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unter öerjog lUvid). .<i?einrlc^ Sincf. Unter .^crjog ö't)ri=
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l^oI)et. 33albuin §ot)uI. ®te bamals gebränd)Iic^cn Tsoftrus

mente. 9}hififaliid)e 2^crl)ältniffe unter ^ergog ^riebrid) l.

SeonI)arbt Sed)ner. yknitens ber ßapellntttglieber. 93aftUu§

^roberger. ©ngUfdje 3uftrnmentiften. (S^apcIIe unb 9}iu[if

unter Sodann ^riebric^. Subiüigi öoi)nL Snbraig ßDl)et

®er erfte ©aftrat in ber (Sapette. $ßeräcid)niö ber 3nftru=

ntente. Gapelle unb 9}?u[tf unter ®berl)arb III. Sot)anu

?5riebrid) unb ^p^ilipp ?5i"itöi^id) ä3öbec!er. Samuel Sapri=

cornn§. (Sein (Streit mit SSobecfer. 3oI)ann g-riebrid) 9}iagg.

Kapelle unb SJiufit unter ^ergog 2ßiII)elm ßubmig, 3of)ann

fö^riftopl) (Stierten. 3}hifiE unb (Sapelle unter (5berI)Qrb

Subtuig. 3:^eobor (Sd)tt»ar^fopff. rso'^ann $]ßad)elbel. 3Dl)ann
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am .»gofe. Somöbienauffüfiruugen. 9licobemu§ S^rifcblin.
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^icrtcö ^apitd. furniere unb (Sarouffe(§. fyeftlid) feiten bei

§ofe. Stufäüge. Scenifc^e 5(uffü{)rungen unb S)arftettungen.
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tung ber (Stiftgmufifanten. §an§ IHrid^ Steigleber. SSerfall

ber tirc^enmufi! mü^renb bc§ 30iä^rigen S!rieg§. 2öieber=
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tfXVttit.

2^ie geit ift wod) ferne, ti'elrf)c un^ ßeftattete unb bered}=

tickte, eine beii ftrengften !rttifd}en Slnforberuiigen eutfprec^enbe

5(ögemctne @efd}id}te ber Wln\\t 511 fc^reiben. 2)a§ [}iftorifc^e unb

gan-^ befouber^ ba§ biograp^ifd}e 9Jiaterial tpeift iiodi fo cjvoße

Süden auf, bie älteren (Spoc^eu ber @efc^id)te unferer S^nnft be^

bürfen nod) fo fef}r ber tüeiteren @r[)ctlunij unb 5Iuff(äruug , "i^a^

ber @d)rt}erpun!t ber gorfd)ung t)eute unb noc^ auf lange ßeit

^tn auf bem ©ebict ber ©pejialunterfuc^ungen liegen mirb unb

liegen mug.

^ag unfere 5Ird)it>e noc^ eine Ueberfüfle ungefannten mii^tigen

mufi!IjiftDrifd)en iHJaterialS in ftaubbebedten Schreinen enthalten,

baüou überzeugten mid^ üon Df^euem tüieber meine 9J?onate njäl}renben

©tubien unb gorfc^ungen auf bem ©e^eimen §au§== unb (Staat^^

arc^iü gu Stuttgart unb Submig^burg. 3Sar e§ 5uuäd)ft bie glan^^

üoHe Qeit ber Oper unter bem prai^tliebenbeu unb funftfiunigeu

§^^5og Sari Sugen unb feinet ßapellmeifterS iSDuimeöi , bie mid)

üeranlagte, ard}iüalifd^e gorfc^ungen an^ufteüen , fo ft»ar id) nid)t

meuig überrafdjt, tüie reid^Iic^ bie Quellen aui^ an§^ frülierer Qnt
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ftogen, unb fo faßte id) fcftltegtid} ben (Snt(d}Iug, eine (55e(c^t(^te ber

9}Juf{! unb be§ ^(}eater§ am ^g(. SSürttembergifcfjen §ofe gu

fc^reiben. SDen erften 53anb biefer ©ejc^tc^te, n)et(^er bte Qeit üon

^eqog Ulric^ bi^3 ^um Xobe be§ ^er^ogS ©ber^arb Submig, alfo

ben 3^^t^*<3iii^ öon 1498 bi§ 1733 nmfa^t, übergebe tc^ f)iermit

ber Oeffentlic^feit.

®a§ reic^f)a(tige, mir mit gri)gter ßiberalität üon ber ^ireftton

be§ ^gl. (SJe^eimen §au§= unb @taat§arc^it>ö gur 55erfügung ge-

[teilte ^atmal, fomie bie üom %I. ginan^-SJ^inifterinm mir ge=

wä^xk ©nr(^fi(f)t ber TOen be^ ginan^ardjiüg ^u Submig§burg,

feilten mic^ aber andj in ben ©tanb, in ber Einleitung be§ erften

S!apitel§ bi§ ^um ^a^re 1458 ^urüd^ugreifen , unb einige ©c^tag-

Hinter auf bie mnfi!atif(^en ßuftänbe jener frü^eften ^eriobe rtierfen

^u fönnen.

SJ^eine gorfc^ungen tnaren injofern üom ©(üd begünftigt , aU

5ur ^dt meiner 5Irbeit auf bem ©e^eimen StaatSarc^iü, te|terem

burc^ i)a§> (Sntgegenfommen ber ^ünig(id)en §Dfbomänen!ammer

nuter bereu je^igem 3Sorftanb, ijerrn §offammer=$räfibenten üon

S;ic^erniug (S^cetteu^, eine große ^lu^al]! Elften gngeftellt lüurbeu,

meldte bislang in einem ^burmgetaffe be» alten @cbIoffe§ ber unge^^

ftörteften 9^uf)e Ijatteu genießen bürfeu. Unter biefen Elften faub id)

5um 2eil ha§ mertüollfte SJ^aterial ^n meiner 5lrbeit, t?on n?el:=

c^er ber ^meite S3anb hk (5)efc^id}te ber ^er^oglidien Sa|)eIIe uiib

Oper unter Sart Engen entf)atten mirb.

Sei ber 5lbfaffuug be§ üorliegenben erften Sanbe§ n^ar id)

üor Willem beftrebt, ein ^njammenliängeubeS, fort(aufenbe§ ©an^es

gn bieten, unb bemfclben burd) ^criHu^ie^nng be§ !uttur= unb

literarljiftorifdjen (S(emeut§ eine gorm ^u geben, meiere and) ben

ber SJJnfi! ferner ftel}eubeu Greifen ein größere^ öntereffe abge=

"u^innen bürfte. gür ben SJJufif^iftorüer felbft ujirb \)a§> SSer!
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eine um \o tüittfommenere ®a6e fein, a(g mant^e 9ie)nltate meiner

gorjd^ungen auf ®o!umenten berufen , hu f}ier §um erften 9J?a(e

ber Deffentti(^!eit übergeben n^erben.

SBenn ic^ im fiebenten Kapitel bie @ef(f)i(i)te ber @tift§!ird)en*

mufi! mit in ben S3ereid) meiner 5Irbeit 30g , fo gefi^a^ bie§ an^

bem triftigen (5^runbe , tveii unter ben am Stift angeftellten Drga*

niften SJ^änner oon S^amen fi(f) befanben, bereu biograpI]ifc^e SDaten

idi auf @runb ber mir üom ^gt. ©üangelifd^en ßonfiftorium gütigft

gur ^urc^fic^t überlaffenen Elften richtig [teilen, unb manches üon

ollgemeinerem, fuItur^iftorifd)em ^ntereffe mit einfließen laffen

fonnte.

2)a§ meine 5(rbeit norf) manche Süden enthält, ift mir mo^I

bemüht, ^iefelben aufzufüllen ift üieÜeid^t einften§ einer §anb be^

f(i)ieben, ber ein gtüdfidfeer Sufatt müf}eIo§ ha§ gufüfjrt, tva§^ ein

Sl'Jonate langes anftrengenbeS durcharbeiten üon umfangreichen

Hftenftögen mir mdjt befd)ieben Ijat Sluf jeben gall bürfte eine

grünblic^e SDuri^forfcEjung ber Tlündjemx "äxdjm manchen ^un!t

erretten, ben ic^ nic^t aufpffären üermoc^te; fann hod) nur au§ ber

gcmeinfamen gemiffen^aften 5lrbeit ein für bie @ef(^id}te ber SJiufi!

€rf)?rie6ti(^e§ Üiefuttat gezeitigt merben.

Qu beriditigen ^ah^ \d) nod), t)a^ :3ot)ann G^riftopf) $ej

ni(^t üon 5Iug§burg nac^ (Stuttgart !am, mie ic^ Seite 85 an*

genommen f)abe. @r mar, mie X^a^er in feiner i8eet^oüen=33io*

grap^ie Sanb I, Seite 10 ausführt, ^ammermufifer in 99?ünc^en

^etoefen. §ier lernte i^n ber ^urfürft i^ofep^ ß(emen§ fennen,

ber i^n am 1. Januar 1695 aU ^apeümeifter na(^ SSonn berief.

fSon 33onn ging ^e^ nac^ Stuttgart, mo er 1716 ftarb.

gum Schlug erfülle id) eine §er§en§pf(ic^t , menn id) bem

§errn ©e^eimen SegationSrat Dr. üon Sc^Iogberger, nunmeh-

rigen SSice^^irector be§ ^gL ©e^eimen ^avi§^ unb Staat§ar(^iü§, ben
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Ferren 5Ird)iü'?lffeffor Dr. ©c^neiber unb ©efretär Dr. ©ief el,

fotüie bem ^angteiüorftanb, §errn Hrc^iürat üon 5llberti, für beren

liebengtDürbige, ftet§ bienftbereite Unterftü|ung, ferner ber ^önig=

ticken öffentlichen S3ibIiot^e! für bie liberale Uebertaffung fämmtli(^er

auf mein 2Ser! begüglid^en Söerfe, unb §errn ^rofeffor Dr. 9. §art*

mann für bie Ueberfenbung ber fjöc^ft mic^tigen ^anbfd)rift(ic^en

5Iuf§ei(^nungen be§ üerftorbenen ginanjrati 9J?ofer, auc^ an

biefer ©teße meinen toärmften 2)an! fage.

®an§ befonberen ^Dan! fc^ulbe ic^ bem ^önigncb;en Äu(t*

minifterium, n?eld^e§ mir im ©ommer 1886 eine (Staatlunterftügung

gettiä^rte, bie e§ mir ermöglichte, meine ©tubien auf ben ©taatS-

arc^iüen §u Stuttgart unb Subtuig^burg ju öoKenben.

Hamburg, im Oftober 1889.

3ofcf Sittarb,
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(5rfte ©pitreiK 3a^re§tag ber (SpieHeute. Pfeifer bei §ofc. (Srfte §ofs

capette. (Srfte Snftrumeittifteu. *^f(ege be§ @efang§. Sc^iilorbnung

Don 1501. 3uftanb ber ßapelle unb 9)iufif unter ^er^og Ulrtd).

§etnrid) %ind. Unter ^erjog (£f)riftop^. Unter ^ergog Subttjtg. 2nh=

tütg S;afer. Simon 2o^d, 23albuin $ot)uL ®ie hamaU gebräud)*

liefen Snftrumcnte. 931ufifalijd)c 5Ser^äItniffe unter ^ergog f^riebrid) l.

Seon^arbt ;^ec^ner. Sflenitens ber GapeümitgUeber. S3afiliu§ f^roberger.

(SngUfd)e Snftrumentiften. ©apede unb 9}hi|if unter 3o^ann g^rtebric^.

2ubtt3igi §ot)uL iiubttJig ßo^et, 2)er erfte ©aftrat in ber (^apiüc,

2}erseid)ni§ ber Snftrumente. ^apcUt unb 9}k[iE unter (Sber^arb lll.

Sof)ann ^^riebric^ unb ^^ilil^p ^riebric^ 235becfer. Samuel (5apri=

cornu§. Sein Streit mit 23öbecfer. 3oI)ann ^^riebrtd) 2}kgg. (Sapede

unb Wln\it unter ^ergog SSil^elm ßubtt)ig. Sodann 6t)riftDp{) Stierlen.

HJJufif unb Gapelle unter ®bert)arb ßubtuig. S;^eobor Sdjwar^fopff.

3ot)ann Sßac^etbel. Soliann Siegmunb Gouffer.

^ie erften Spuren einer regelmäßigen ?ln§übnng unb fünft-

gemäßen Pflege ber SKufi! f)aben tuir and) in SSürttemberg bei

^ofe ju jnd}en. ®ie ättefte urfunblidje ^^ac^ric^t, iüe(d]e bie

gürforge unb \)a§> öntereffe ber 5l^nen be§ je^igen Jlönig§^QuJe§

für ben geiftltc^en ©ejang befnnbet , befi^en tr»ir an§> bem ^a^re

1429. „(Studie ber §errfd)aft Söirtenberg Ef^^ät ünb Wiener

jütno^t htt) §of aU anberer Orten" ftifteten in biefem Sa^re

eine S3rüberfd)aft SJiaria gu (S^ren, an bereu ©pi^e bie ©rafen

Submig unb Ulri(^ ftanben. ®ie (Sinna^men mürben baju

üern?enbet, ha^ ju Ave Maria Qdkn ber Sobgefaug Salve

© 1 1 1 a r b , ©efc^ic^te Der SOhtfif. 1



2 Sci^reStag ber ©ptclteiite. fjrembe Pfeifer am §üfe,

regina in tüürbiger 2öeife in ber Stuttgarter 6tift§!ir(^e ge==

jungen it»erbe ^).

^ie :3nftrnmentalmufif felbft, fofern tpir üon einer jolc^en

p jener Q^it fpred^en fönnen, irnrbe üon !)in unb I}er tüanbernben

6pieEeuten ausgeübt, bie fic^ ^ntneilen tDoI)I anii) bei §ofe mit

if)rer ^nnft probucirt i)aben mögen. 2)en ^Trompetern, Pfeifern

unb 2autenfd)Iägern ber ^ist^ümer ©trapurg unb ^onftan^, tüe(d)e

fic^ gu einer ^rüberf(f)aft bereinigt f)atten, ert^eilte ^\vax ©raf
Ulricf) im :3a^re 1458 „am @amftag üor SO^ifericorb" ^a§>

3f?ed}t, in (Stuttgart aUjä^rlid) einen ^a^reStag gu l)atten ^), boc^

blieb biefe ©unftert^eilung D^ne S^^S^" für bie ^'unftau§übung

am §ofe jelbft, menn mau bie primitiven Seiftungen ber bama=

ligen, fid^ §u gefc^[offenen Innungen orgauifirenben ©pielleute

überhaupt at§ ^unft be§ei(f)nen barf.

gu jener 3^^^ f(^einen bie ©rafen üon Württemberg nid)t

einmal Pfeifer in i^ren SDienften gef)abt gu ^aben, benn tt?ie lüir

au§ ben Sanb(c^reiberei*9?ec^nungen erfal}ren, fc^irfte im ;3a^re

1483 ber 9}2ar!graf Sllbred^t t)on Trauben bürg, be[feu

Sc^meftertoc^ter Barbara, ^ringeffin üon SIRantua, mit

bem ©rafen (Sber^arb bem altern üon SBürttemberg t>er=

mä^It tüar, feine Pfeifer an ben gräflichen §of. „55ff ©onntag

nad^ SJlartini anno 1483 fjahz ict) geben meines §errn üon

S3ranbenburg üier Pfeifern, üg ^efetg meinet §errn, be§

|)au§^ofmaifter§ üon meiner gnäbigen §errin iregen 4 ©ulben."

^m felben i^a^re lieg fid^ ber §of burd) ha§ 6ptel breier (Ba&

Pfeifer be§ §er§og§ ©ruft üon S3aiern ergoßen. „Stem

uff ^ornftag nad} ? anno 83 — ^eigt e§ in ben £anbf(^reiberei=

fRei^nungen toeiter — i^a^ id^ geben üon baiber meiner gnäbigen

gerrn tüegen ber ©rafen ©berljarb be§ altern unb be§

Jüngern burc^ S3efelc^ be§ ^au§^offmaifter§ nad) laut feiner

§anbfc^rift §ergog porigen breien ©ad=$feiffern brei ©ntben".

„Stent uff SJiittttJod) nai^ ^iliani !^at ^eter, ^ergog 5l(bre(^f§

t)on 3}Zünd^en Pfeifer felb britt, meinen gnäbigen §errn

^eimgefndjt, bem Ijah ic£) üon ir ©naben tüegen, nad} taut be^

') 8teiu^ofer: mixt (S^ronif II. p. HL
2) ©icl^e S3etlagc L



®r[te ^ofcapeüe. (Srfte Snftrumcnttften, «Pftege be§ @efang§. 3

§au§^offmaifter§ ganbfc^rift gefi^enft 2 ©utben". 9^od) im ^a^re

1486 beteÜirte ftd) ber §of, toelc^er bamalS tio(^ feine beftänbii^en

9}?iifi!anten in feinen S)ienften befeffen ^u l^aben fc^eint, on bem

©:|?iel einiger ©acfpfeifer be§ §ergog§ ®eorg üon 33aiern. ®ie

Snftrnmentalftü(fe , fofern tüir biefe ^e^eidinung I)ier überhaupt

gebrauchen bürfen, tnerben tüo^I Sieblüeifen, inäbefonbere S^ang*

lieber gemefen fein.

5Im 11. Tläx^, üier^e^n Slage nadj bem 5lb(eben be§ ^er^ogS

©ber^arb im^arte, empfing ^ergog (Sberr}arb IL bie

§ulbigung feinet Sanbe§. ^n ben fc^limmen Steigungen be§

^errfc^erS, tvddje ben geitgenöjfifcben ©ef^i(^t§fd)reiber S5aleriu§

Sinsheim au§ Siottmeil gu bem Stu^fpruc^ üeranlagten, hai, \va^

Slugenb unb SBei^^eit bauen, Safter unb S^or^eit ^erftören, ge=

l}örte feine Siebe jur Mu\it mo^I nic^t. ©d^on im ^a^re feine§

9f?egierung§antritt§ finben tr»ir gum erften Malt in ben 5I!ten

eine ^ofcapelle ermähnt, tüetc^e au§ 5 „(Singern ", bie bem geift*

lidien ©taube angeprten, unb an§ 6 ^'uaben beftanb. Sediere

Ratten ben ^i§cant §u fingen, ^n ben Slften ift nur üou öier*

ftimmigem ©efaug bie 9^ebe, ^uftrumente tüerben feine genannt;

ber ©efang felbft bieute nur !ird)(i(^en QtDcden, mie bieg au§=

brüdlidi beftätigt mirb. SDie ©ingfnaben Tratten juerft einen

eigenen ©(^nlmeifter , fpäter mürben fie ben ©apellmeiftern in

2Bof)nung unb 95er)?flegung übergeben. ®er ßapettmeifter ijatk

fie §u unterrichten unb ^u einer „feinen Sotoratur" angumeifen.

^ad) ftattgefunbener 3[Rutation mürben fie entmeber jur tf)eoIo=

gifd}en Saufba^n angehalten, ober ber „Schreiberei" übermiefen.

^m ^a^re 1493 ermähnen bie 5l!ten einen Sautenfcf)(äger , brei

jlronH?eter mit 2e[}riungen unb einen §arfeniften SJ^eifter garten-

berger, unb 1496 ac^t Trompeter, §mei ginfenbläfer unb einen

S3edenfd)Iäger, bie fic^ im ^ienft be§ §ofe§ befanben.

5Iuf Pflege be§ ®efange§ in ber ©c^ute mürbe fd)on in

frül}erer 3^^^ ein §auptaugenmer! gericfjtet. ^er ©d)ulunterric^t

lag in ben §änben be§ @tift§. ^o ^eute bie ©tiftsüri^e fid^

ergebt, ftanb im 13. ^abrtjunbert ein 33au üon nur geringem

Umfange. Umgebaut unb erweitert mürbe ha§> (55otte§^au§ erft,

aU ©raf (Sbert)arb ber (Srlaud)te ba^ ©tift §um ^eiligen

^reu5 üon S3eutet§bac^, nadjbem bie ©Jünger 1312 \)a§ fürftUc^e

1*



4 (Scf)uIorbnung Don 150L

©rbbegräbnig gerftört Ratten, nad) Stuttgart verlegte. 5Im 24.

^uni 1321 faub bte 5^erfe|img be§ ef)orf)errn=(Stift§ ftatt, unb

hielten bie (Stift§f)errn in ber neuen (Stifts!ird)e tC^ren ^in^ug,

Sm Sa^re 1436, nac^bem ein Xl)^\l be§ (S(}or§ am 1. S^oüember

1419 eingefallen, unb ba§ ^anptfäc^Iid^ an§ §otg errichtete ©ebäube

a(§ Baufällig fid^ errtjiefen ^atte, ttjurbe ber (S5runbftein gum neuen

erft 1495 üoEenbeten S3au ber ^irc^e in i^rer je^igen ©eftalt gelegt.

@in ß^or^err be§ (Stifte beüeibete gugleic^ and) bie Stelle

eine§ (5antor§; ein 35icar üerfal) bie nur üon Knaben bejuc^te

@tabtf(^ule. Sm ^a^re 1483 ^atte ber ©cfiulmeifter bereits

einen ^roüifor, er felbft befa^ ben Xitel Rector scholarum
über Paedagogus. Satein unb ©efang n?aren bie §au^tunterri^t§=

©egenftänbe. S)ie @d)nlorbnung üon 1501 entl}ält folgenbe 33e=

ftimmungen: „Stent ber ©c^ulmeifter fott auc^ barjn ^aben einen

fürnämen gelertten Santorem ber ^u finer fünft f^aht befunber

tüt)ffen önb SSbung be§ ©efangS, ha^ ift artis musice ^nn

ber Sc^ul ünb and) ^m S^or gu üben, berfelb foll allenn für^

oubent fragen ben ©inger üff bem Stifft, \va§> man benfelben

füraubent (geierabenb) ju ber SSe§|?er fnb mornenb§ jum "ämpt

Sn ber ^iri^en merbe fingen SoKic^g mit ^lt)§ (gleiß) e§ fet»

ha§> ampt ber 9?Jeff, ^ntroit, grabual, HUeluia, Segnen^, Offer:=

toria, SanctuS, %nu§, (Siomun (Kommunion) D^eSponforia, 9)mno§

(§^mnen) tmb anber§ ttjie fic^ t)a§> gepürt ain ^ebem fc^uler er

fl^ groß ober flain nac^bem er begriffeutlii^ ünb empfäng!lidl) ift,

ge lerent ünb folic^S ^n ber ©d^ule mit mitler Stimm, hamit

oin :part^^ hk anbere nit üer^inbere ge üben. @r fotl ani^

almegen ha§> Df^eSponforium mit ber friben ann hk Xaffel fc^riben.

®er Sc^ulmaifter ober fin ^antov an finer Statt mit l)ilffe

fo üil fd}üler al§ ^nn bebündt bargu nott fin Soll and) üer=

feilen ha§ Salüe D^egina aUe abenb ünb alle Samgtag am morgen

ha§ Slmpt üor unfer lieben fromen ^elffen fingen mit fam^t ben

Seel Sm^tern (Seelenmeffen) ber ^rüberfc^afften auc^ etlicher

i^irc^m^^inen ümb bie fölbe ünnb Sone ^), aU ha§> üonn alter

ht)§> tje^ünb l)er!omen ift". @§ ge^t l)ierau§ l)erüor, ha^ bie

S(^ul!naben bie liturgif(^en @efänge in ber ^irc^e ^u fingen

') 23efolbungett unb Sötine.



3uftanb ber (Kapelle unb 9Jiuftf unter ^er^og Ulric^, 5

f)atkn. Söetter fieigt e§: „^tem (Santori fotl ein t)eber fc^üler

ba§ Santum lernenbe tüie menig ba§ ift, e§ ft^ent 9ie§)}onforia,

g)mpni, SSerficutt ober ^enebicamuS geben t)ebe fro^nfaften III

^eüer, f)te finb ufegenommen bie 9^oüiJen nochmals Santu§ nit

lernenb.

Stern Santori jod and] üon ben ©c^ülern in finer Section

fi^enb gegeben trerben ßa^pitel geüt III fetter tüie bem ^roüifori,

hod) ha§ barumb nit Surforie, ©onnbern ben fc^ülern \xnd)U

haxiid) md) dtant (Statl]) beg ©c^ulmaifterg gelefen ünb @jer*

ciret toerben.

Stern Santori fod mit \ampt ben ©d^utern fo Sm I)elffenb

fingen and) gebtj^en brott gn gitten ber (Selämpter «So üon ber

S3riiber)(^afften wegen üff Srem begenngnnffen gelungen tt?erben

U)ie ^erfommen ift ünb üon ben ^irc^n?t)f)inen (^ird)n)ei^e) beg-

glichen.

Stent in magnis Vigiliis mortuorum bie man mit ber

^jroceffion baltet, foll e§ and) gef}alten ttierben mit bem <Bd)nU

maifter ünb Santori, toie bi§f)er ünb ha§> üon bem prefenj ge=

geben mirbet ^y.

Sn

1498—1550

foHte hk 3Jlufi! einen lüarmen, eifrigen ^fteger finben, 5Im

10. Suni 1498 t)atk ^^x^oq @b erwarb ber Süngere einen

SSertrag unterzeichnen muffen, fraft beffen er, obmo^t erft 51

Sa^re alt, megen „^(ter§ unb Seibegbtöbigfeit" fic^ felbft für

unfäfiig gur 9ftegierung erüären mußte, unb ha^» ^ergogt^um an

feinen S3ruberiot}n Ulric^, gunä(^ft an bie üormunbfc^aft[id)e 9f^e*

gierung abtrat. Ulric^ mar am 8. ^ebruar 1487 geboren, alfo

bama(§ erft U Safere alt, bocfe fcfeon am 19. Suli 1503 über*

nafem er bie Ü^egierung 2).

(Selbft ber ^unft 99?eifter unb fogar im Xonfal erfahren,

menn toir einem loeiter unten mitgetfeeiften 33ericfet ©(auben

^) Sattler: @efc^td)te SBürtenberg§ unter ben J0er§ogen. S3b. I. SBeis

läge 9k. 26.

2) (Stalin: Söirtemberglfc^e ©efc^ic^te IV. p. 20.



6 3uftfli^^ ^er ^aptUz unb Tln^it unter öergog Ulrtc^.

fc^enfen bürfen, tvax e§ fein eifrigfte§ ^emü^en, tüchtige länger

unb ^nftrnmentiften an ben §of ^u gietjen unb bauernb an f{(^

gu feffeln. ^uf bem 9?etc^§tage p (Sonftan^ im ^a^re 1507

fanb man an feiner Xafet bie Beften (Sänger unb 9)Zufifanten,

benn üom ^er^oge üon 2Bürttemberg mürben fie am glän^enbften

^onorirt. (Sin junger berittener §eerpau!enfc^(äger foll befonbern

33eifaII burd^ feine ^unft fic^ ertt)orben ^aben. 9JJan fie^t, bie

^nfprüc^e tnaren feine befonber» ^oc^ gefd^raubten.

©tattlirf), hk Slugen blau unb feurig, hk Unterlippe ettDa§ t)n'^

t)orftef)enb, ha§ §aupt^aar b(onb unb fraul, ber 33art rotf>: fo

fc^ilbern un§ bie ä^itgenoffen ben §er§og, beffen gcifiige @aben

gan^ ^eroorragenbe toaxcn. @r liebte einen prächtigen gofftaat,

eine glän^enbe §au§^a(tnng, unb unter be§ ^er^ogS ^^erfd^njen*

bunggfuc^t ^atte ha§ Sanb nic^t wenig ^u leiben, ©c^on im

^a[}re 1514 flagte St^etinger über bie all^u foftbaren '2;on!ünftIer,

beren ^ot^e Sefotbung nid}t Wenig ^u bem @(enb be§ SanbeS bei*

trüge; unb 1516 gab ber ger^og ber l^anbfcftaft bie 35erfid)erung,

ha^ er ben großen Slufwanb für bie Sänger, Pfeifer unb 2;rom*

peter unb "Oa^ 9?eitl)au§ mDgtirf)ft einfi^ränfen werbe.

®ie bi§ auf Utric^ über DJ^ufi! fc^weigfamen Elften nennen un§

f(^on im Satire 1509 „8 Singer" ; unter biefen Werben namentlich

ein 5I(tift Sien^arb 8(f)irmer, §an§ 3^^9^^^ ""^ „9}?aifter ^t)V' ge-

nannt. !^e|terer war ber Sapeltüorftanb , welchem bie Sänger

untergeben Waren. 5lu(^ einem Somponiften ^^xt) 33ratf, SapeK*

meifter genannt, fowie einem Sapedmeifter ^ol). Sonr. 9^aab

begegnen wir; berfeibe begog ein jäf)rlic^e§ ©e^att üon 30

©utben. 5luHerbem befag ber §of 8 ^Trompeter, einen ^ofor^

ganiften @eorg @d)arpf au§ ^ug^bnrg mit 30 ©ulben ©e^alt,

einige ^infenbläfer, 2 Pfeiffer unb 1 „^rommeIfc^(a^er".

^ie ^oftrompeter nahmen eine beüor^ugte Stellung ein, um
fie gruppirte fid) bie §ofmnfi!. Sie Ratten ben 9^ang üon Offi=

gieren unb burften, wenigften§ fpäter, Straugenfebern am ^lüt

tragen. 30^it ben gewöhnlichen Spielleuten pflegten fie feinen

SSerfel}r. 33ei feftlid^en ©elegen^eiten wie auc^ bei ber Xafel

Ijatten fie il]re ^unft auszuüben. ^u(^ §ergog Ulrid) befaß eine

folcl)e ßapelle üon goftrompetern, hk Sedenborf mit gum Staate

eine§ dürften red^net, „benn anffer "Oa^ ber ^lang ber Slrompete



(Stellung unb SSer^fttd^tungen ber ^oftrompeter. 7

folenner nub erhabener (üorgüglid) im greifen) fic^ ausnimmt,

mad)t ein großer §err and) üiel ^ufje^en, menn er ein ober

jwei S^öre in prä(i)tiger Siüree ge!(eibete Strompeter unb ^auüer,

mit filbernen ^nftrumenten auffteßen fann, bie ki @atla* unb

greubentagen ha§ menfc^Hc^e ^er^ burd) i^re ^inreiffenbe (!)

Mn\xt jebeS 2lffect§ empfängli^ machen" 0-

S[)re 35er|}f(ic^tungen beftanben barin:

„1. 2)ie 5Ibgefanbten ^ur 5Iubien§ einguf}o(en.

2. ®iefe fomo^I als anbere ©rofee gnr %a\d ein^ulaben.

3. 5Iuf ber 9^ei(e bie ^errfi^aftlic^en Quartiere üor^er gu

reguliren.

4. 2)ie ^uf[ic^t, fonberlid) tt)ä§renber Stafel, ü6er bie Siüree*

bebienten gn ^aben.

5. SSerben fie and) in toic^tigen 2(ngelegen^eiten oerjenbet,

m^ijaib iijmn and) gen)i)f}n(id} ein Df^eit^jferb gehalten

trirb" ^).

. (Sie ipurben aber auc^ für bie fürftlic^en (Sapellen oermenbet.

Weitere 35erric^tungen maren: „®a§ fie be§ TOttag§ unb 2lbenb§

^ur Xafet blafen, n?elc^e§ enttoeber Oou (Sinem aüein, nac^ ^rt

eines getbftüd» mit fd}metternber ä^nge, ober auc^ oon aUen

^ugleic^ nebft ben ^auffen unb gen>i3f}n(ic^en 3luf§ügen gefs^ie^t,

t)amit fi^ ein jeber barnac^ richten fönne" ^). ^er (Jammer*

ober ©oncerttrompeter toar oon bem Xafelblafen befreit, „inbem

er \\d) fonft ben feinen unb fnbtilen ^nfa§ ^u bem Biaxin beS

Schmetternd n)egen üerberben mürbe; mie benn and) biefe meiftenS

in p^erer 33eioIbung, als bie anberen fte^en, aui^ mo^I in ber

3Jiontur ausgezeichnet finb, ober in eigener 5l(eibung, gteic^ ben

anbern SSirtuofen ge^en". Söä^renb ber Xafel machten gtüet^,

bretj ober üier Trompeter gugteic^ ein Biciniiim, Tricinium unb

Quadricinium. ©efonbert üon iftnen waren bie gelbtrompeter.

getbtrompeter wav berjenige, tüelc^er in ^riegSjeiten bei ber

(Saüallerie gebicnt, unb menigftenS einen gelbgug mitgemad)t ^atte.

^ein anberer burfte fic^ bei §ofe ober beim Ü^egimente afS gelb*

tromp^ter unterfcf)reiben ober einen Sefirjungen annehmen; and)

^) 3. ®» 5Üten&urg: SSerfud) einer Stnleitung gur ^eroilc|-mu[ifaIifc^en

2:rompeter= unb gJaucfer=^unft. §atte 1795, p. 26,

'') 3- ^" 2«tenburg a, a. D. p. 27.

3) ebenbaf.



8 3iifta"^ ^^^ (Sa^elle unb 9J?uftf unter §er§Dg Ulrich«

bem Soncert= ober .^ammertrompeter mar bie§ nid)! geftattet, er

galt beim Sf^egiment nur a(§ gemö^ntid^er Trompeter.

^m ^afire 1510 tüerben folgenbe „©inger" mit Dramen an^

geführt: ®ominicu§ Bä^wax^, ^artt^olome Stecher, ^o^anne§

Sieb, Sien^art @{^irm (5Ittift genannt, üietleid}! ber erfte Saftrat

in ber ^ergog(id)en (^a)i)dk) unb „9J?aifter S^^tten in ber ©iugeret)".

Segterem Spanien finb mir bereits oben begegnet.

®ie £anbfc^reiberei = 9f^e(^nungen pro 1510/11 führen auc^

einen (Sa^edmeifter ^einric^ gind, „genannt ber Singer*

meifter" an, metc^er 60 ©ntben jä(}rlid}e Sefolbung begog.

^iefe für bie bamalige ß^\t nid)t unbebentenbe ©nmme meift

auf ^eroorragenbe mufifalifc^e @efd)irfHd}!eit unb Begabung ^in.

Sollte bie§ am (Snbe nid}t ber l}oc^berü^mte 93erfaffer ber f(^i?nen

au§erlefenen Sieber „jampt anberen netoen Siebern üon h^n

gürne^mften biefer S!nnft gefe^et, luftig p fingen t>nb auff bie

Snftrument bienüd)" fein, über beffen f^ätere 2eben§fd)idiale mir

gar nichts miffen? (S§ ift üon i^m nur begannt, ha^ er feine

mufifalifc^e 5(u§bilbung in $oIen erl}a(ten l)aben foK, unb unter

^o^amx I. im Satire 1492 fomie 1501—1506 unter mep
anber unb SigiSmunb am poInifd)en ^önigSfiofe in ^ienften

ftanb, SSo^in er fid) fpäter gemenbet unb mo er geftorben ift^

miffen mir nid}t. 9^un ift aber an§ ben 6tuttgarter Elften gu

erfel)en, mie fe^r §er§Dg Ufrii^ barauf bebad)t mar, feine

Sapette §u ermeitern, unb mie er feine SDlü^en unb Soften fc^eute,

tüd)tige ^ünftler an feinen §Df §u ^ie^en. 9lacb bem 53eifpiele

ber ^ergoge üon Saiern fcbaffte er ade Wirten üon ^nftrumenten

an unb berief Sänger mie ^nftrumentiften au§ granfreid^ unb-

Öfterreic^. Unfere SSermut^ung — mir fprec^en biefe mit

adem SSorbel^alt au§ — , ha'^ ber berüü)mte Sieberjänger üie(:=

leicht ber gleidmamige mürttembergifd)e @inger= unb (Saped*

meifter mar, erf)ätt ein beftätigenbe§ SHoment in einer Stede

ber 2anbfc^reiberei=9fiec^nnng, meiere befagt, ha^ bem ßapedmeifter

%xud 63 ©ulbeu anSbega^It morben feien für ha§> „fo er

bisher üer^ert, bi§ er in S)ienft fommen ift". ®iefe

anfe^nlic^e Summe, meldje gind gteic^fam a(§ @ntf(^äbigung für

feine 9fteifefoften üerabfolgt mürbe, lägt auf eine längere gaf}rt

fc^tiegen, unb e§ fann gan^ gut möglid) fein, "Oa^ gind üou



SBarjc^au aii§ fic^ md) Öfterretc^ tnanbte unb üon bort nad)

Stuttgart fani. 2ötr tuerben in unferer SJJut^maBung ferner

bnrrf) folgenbe Sßorte in ben an^^efü^rten Elften Beftärft: „%U
;3D^anne§ @ie§ in Dftere^d^ (im i^a^re 1512) uaä) ©ingern ge=

fc^irft ift, 'i)at er üer^ert ünb fjat üon mir erhalten 49 fl."

®iefe (Summe gibt nn§ einen 51nf}alt#pnn!t für nnfere SSermut^nng

ha^ §einrid} ginc! t)om 5Iu§(anb fam, fonft ^ätte er nii^t eine

fo große ©umme al§ ©ntfc^äbignng für bie i^m bnr(^ bie 9?eife

ermad}Jenen Ä'often erfialten. SSielleic^t ha^ er fi^ öon 2[Barfd)an

avL§> 5nnäd)ft nadj 9Bien unb üon ftier nad) 3Jlünd)en Begab,

um eine 3lnftetlnng §u ftnben, um al^bonn, nac^bem feine §off=

nungen fid} nid)t erfüllt, bie ©cbritte nad) (Stuttgart gn rid)ten.

SJiöglid) and), ha^ einer ber Slbgefanbten , me(d)e ber §ergog

üon Seit gn geit nac^ Öfterreid) unb 33aiern fc^idte, um tiid)'

tige Syjufifer feiner ßapeUe gu gewinnen, i^n mit nac^ (Stuttgart

brad}te.

^n ben 9?ed]nungen unb Elften finbeu tüir gind'g S^ameu

nur bi§ 1513 ermäl)nt; möglich and), ha^ er bi§ 1519 aU

ßapetimeifter tt]ätig mar, benn erft in biejem Sal)re mirb

So^auneg (Sieß aU folc^er ht^ddimt, aber mit Seftimmtljeit

!ann bie§ uicBt behauptet merben. §. 51 ^öftlin ^) lägt §einric^

gind bi§ pm ^a^re 1519 meiter amtiren, ()at aber feine

^ermutf)ung nic^t quenenmägig begrünbet, mie benn überhaupt

feine eingaben fid) faft nur auf ^faff unb 3Jlofer ftü|en,

ba^er er 5. 33. al§ 9^a(^foIger gind'^ im Sabre 1519 einen

So^anne§ S)aniel (Spieg begeid^net. @§ ift bie§ jeboc^ !eiu

anberer al§ :SD!)anne§ (Sieg, melc^er fid) bereite 1512 in

ber bergogtid)en (Sapelle befanb, unb u. 31. 1513 uad^ Strasburg

gefd)idt mürbe, um Sänger für ben ^ergog ^u engagiren ^).

») „aJJuftf unb 9)lufifer in (Srfitoabeu", S3etlage sur Tlünä)tmx 2nigc=

meinen Bettung ^ix. 72 unb 73 öom 3a^re 1885.

2) 23e!anutlirf) üertnec^felt ber fonft fo guöerläffige 2BaItf)er tu feinem

SejÜDU §einrid) fjinc! mit feinem ÜfJeffen ^ermann, ober bielmet)r, er bc=

Ifianbelt 33eibe al§ eine unb biefelbe ^erfon. §terau§ ^ai nun ber Sßerfaffer

be§ STrtifelS „§elnrtd) ^^md" im 9}knberfd)en Sejifon ben d\va§> gesagten

@ci)lufe gejogeu, ha^ ber S3erfaffer ber „fc^buen auSerlefenen Sieber" feine

legten Scben§ial)re in SSittenberg angebracht ^aU,



10 3ufta«^ ^^^ föopelle unb 2}?uftf unter ^eräog Ulrid^*

^ergog Ulric^ fc^eiut feine länger oft nad) ait§tt)ärt§ ge==

fc^idt 511 ^abzn, um ber (Sinlabung frember §üfe ^u folgen unb

bort ^Proben t^rer ^unft abzulegen. @o gog „$faff ^raffer"

im Sa^re 1513 „mit ben 6ingern gegen Xrier", unb erl}ielt

fliefür 64 ©ulben ge^rgelb.

^m ^aljxt 1517 befaft ber ^er^og eine (Sapede üon 30

(Sängern. SJJit berfelben i]atk e§ fotgenbe ^Semanbtnig. SDie

(S^^or^errnftifte ^u Urac^, ^ettingen, ^ac^en^aufen unb Tübingen

^atte @raf ©ber^arb ber ältere fi^on 1481 §u einer ©emeinfctjaft

vereinigt, ^ie Ferren gaben burc^ i^ren fcgerniB erregenben

Seben§tt?anbel ^äufig Stnlag gu klagen, unb aU bie 33efc^merben

fic^ mehrten, befdilog ^er^og Ulricfi eine ßapelle üon 30 Sängern

gu grünben unb bie @in!ünfte jener ©tifte §um Unter[}a(t ber^^

felben §u üermenben. ®ie Sa^elte follte nur §ur 3Serfd}önerung

unb Belebung be§ (55ottegbienfte§ bienen, unb ber ^ropft üon

^enfenborf, SJiartin 5lltmeg if;r S5orftet)er ober ©apellmeifter fein,

^apft 2eo X. gab bem ^er^og in einer üom 19. 5IpriI 1516

batirten 33utte bie ©rtaubnig ^ier§u, beftätigte auc^ ben ^ropft

gu ^enfenborf a(§ Sapedmeifter über 30 Sänger; er beftimmte

bie 9^eubruc^'3^^^"^'^i^ h^^ Füßlingen, ©önningen, Öfc^ingen, S^e^ren

unb ©ültlingen unb bie ©infünfte ber ®otte§^äufer gu 2)ac^en*

Raufen, ^ettingen unb Tübingen ^u i^rem Unterhalt. 5lud) bie

9^u|ungen ber ^ropftei gu gaurbau, folüie bie ©infünfte einiger

aufgehobenen (Sanonicate, (Saptaneien unb 35icariate ^u Stuttgart,

Göppingen unb SBadnang fodten ber Sapelle aufliegen, ^m @an,;^en

erforberte ber Unterhalt 1500 ©ulben; follten jebocb bie @in*

fünfte ber einge^enben Stifte unb Orben ni^t ausreichen, fo

ipar bem §er^og 00m ^apfte geftattet, t3on fämmttic^en ©eiftlic^en

be§ ßanbe§, bereu Stellen er ^u vergeben ijatte, einen 33ru(^t^eil

ber 33efolbung gn biefem Qrvtd ab^u^ie^en. ^ie 5lbte 5U '^fflanU

bronn unb Sorcb, mie ber ^ropft be§ @t. ®eorgen== unb Waxün^^

Stifts gu Tübingen Ratten ben Sluftrag, ben päpftlic^en S3efel)l

^u üollgieljen. ^od^ erft @nbe ^uli 1517 eröffnete HmbrofinS

SSibmann, ber beiben 9fted^te Se^rer unb ^ropft be§ St. ©eorgen^^

unb 9J^artinS==StiftS gu Tübingen, ben i^m geworbenen ?luftrag,

unb bie ©apelle !am noc^ im felben Satire §u Staube. ®ie

©änger na^m ber ^er^og mit inS ^luSlanb, nac^bem er feineS



©rünbung einer (Sapeffe öon 30 Sängern, 35rief b, ^erg, a. b, 2lbt JÖIatner. 1

1

2anbe§ entfe^t war, tüte aii§ bem auf bem @taat§arc^iü im On=
gitial üor^anbenen «Si^reiben an ben ^ropft 9JJarttn üon ®en!en*

borf fierüorge^t. (ä§ tüirb bemfelben befohlen, bie S5emaltung

ber Sapellgelber feinem, be§ ^eqogg, (Sapellmeifter ^o^ann
Steffen ^n „raic^en ünb geben üon ben fällen ünferer (Sappeden,

293a§ S^m ^u ünber^altung berfelben gebürt t>nb not ift ünb

barumb er üon Sme jeber ^t)t red}nung empfa()en fott."

3Sie fef)r ger^og Ulrich bie görberung be§ ©efangeS am
^er^en Tag, ge^t tüeiter au§ fotgenbem eigenf)änbtg an ben ebenfo

gekörten tote funftfinnigen 5lbt 33(arer ^u SBeingarten gerichteten

S3riefe fierüor ^).

„®em SBirbigen ünnb ^(nbec^tigen onnferm

lieben befonbern §ern u. UhU ^n SSingartten.

SSonn gotg gnaben SSIric^

^er^og §u Söirtemberg.

Ungern gunftü(^en gru§ gnüor SBirbiger ünnb anbec^tiger

Sieber befonnber^, 9^ac^bem mir üon ^ngent t}ff @onber§ lieb

ünnb neigung ju ber mufic gehabt, 95nnb beg^alben fern ünnb

tneitt na^ gutten @ingern t)6gef(i)i(ft, ber metjnung lüiberumb,

ein bapffere ünb nam^affte Kantorei} üff^uriifiten , @o ©penn

tt)ir berieft, mie Qr ein tt)ol)tbeftimpten ünb rec^tgefc^affenn

altiftenn ^aben füllten, barumb ünnfer gunftigeg gefinnen ünb be*

geren, 3r n)o((ennt ünn§ benfelben altiften ^n frören ^ufc^icfen, 95nnb

©0 er ünn§ gefeüig, Sme t)nn§ ^u bienen üergunbenn (oergönnen).

®a§ ttjollen tüir ünnS ünabft^Iägig ^u euc^ üerfe^en ünb^n gröfferm

ünnb mererm n^ibemmb gnnftiflic^ gegen encf) befc^ulben.

Ulrid^ §er|og gu Sßirttemberg."

SDer S3rief fc^eint bemnac^ ang ber Sdt ^u ftammen, mo
ber §er^og mit bem ®eban!en nmging, oben ermähnte (Sapette

§u grünben.

') ®er 33rtef ift ofine 2)atum, berfelbe !ann jeboc^ nur in bem Zeit-

raum öon 1515—19 gefc^rieben fein, ha er auf bem §au§= unb @taat§arcf)ii)

im Katalog jener ^Briefe fte^t, meli^e an ben 3l6t S3larer gerid^tet maren

unb in T. 24 aufgeführt finb. S^rti^ümlid^ertoeife mürbe berfelbe jebod^ unter

Sitterae ab anno 1556—59 eingereicht, benn in bieJen Satiren fann ber

23rief fc^on au§ bem ©runbe nic^t abgefaßt morben fein, meil ber ^er^og

1550 ftarb.



12 3uftanb ber (Sa|3eHe unb 3)luftf unter ^ergog Ulrid^.

2Bir ertüä^nten bereite, ha^ Ulric^ auc^ be§ XonfaJe§ mäd)ttg

Qetrefen fein fod, bo(^ tüirb bieS nur cum grano salis, n^te hd

Sut^er, gu üerfte^en fein. @a6e(!ofer in feiner ^anbfiijriftlic^en

6f)roni! berietet un§ nämlic^, ha^, al^ U(ric^ fid) 1509 mit ber

ftol^en, ^o^fa^renben @abina üon S3aiern, ^ö^erem SBillen fol*

genb, üerloBte (bie §eimfü^rung fanb am 2. TI'cly^ 1511 ftatt),

fein §er5 bie ^oc^ter be§ SJ^arfgrafen griebric^ üon 33ranbenbnrg,

©(ifabetb, ein gräulein f(^ön unb üoller 5Inmut^, befeffen ^ah^,

@ie lebte bei i^rer Xante, ber 2Bittn?e @ber^arb§ be§ jüngeren,

in S^ürtingen. „®a^er er gnm i3fftern @ommer§geit nadi bem

9^ad)teffen mit einem Xrommeter, ber ein fe^ir guter ^inrfenbläfer

gemefen, bortfjin geritten unb i^r ein §ofrec^t ^at machen laffen".

SDamaI§ foll er \)a§ Sieb: „^c^ fc^ell mein §orn in ^ammer§ STon,

mein greub ift mir üerfc^munben, id) '^ah gejagt, mn§ abelon,

ha§> SSilb lauft üor ben .g)unben" gebid)tet unb in SD^ufi! gefe|t

^aben ^).

SRaä) ber SSertreibnng be§ ©ergogS burcö ben (S^mäbif($en

S3unb im ^ai]vt 1519 mar e§ auc^ mit bem @efang un^ ^n*

ftrumentenfpiel üorbei. ®ie öfterreii^ifdje |)errf(i)aft, meiere üon

1519—34 tüä^rte, ^atte fein ^ntereffe für hk geiftigen 33ebürf^

niffe be§ Sanbe§, unb fo mußte and) bie ^unft fd)meigen. ^m
:3a^re 1524 merben nur einige Trompeter ermähnt, fpäter finben

n^ir in ben Elften meber ©inger nod) 3J?ufi!er aufgeführt.

®ie B6^lad)t hex Sauffen am 13. äl^ai 1534 machte ben

§er§Dg mieber §um §errn feine§ ßanbe§. S^od^ im felben Sa^re

nennen un§ bie TOen einen ^oforganiften U^ ©teigteber unb

10 „Singer", bereu ^In^a^I fic^ im Saufe ber <^abre mehrten,

©r ließ and) „@inger!naben" ^u §eibelberg unb SlugSburg gu

9i)Jufi!ern au^bilben. Sn ben ;Sa^ren 1545 unb 1546 merben

un§ 16 länger genannt, 1537 ein (5a|?eIImeifter §an§ üon
SJJe^, 1540 ein fo((^er 9^amen§ 9JJa|, 1546 ^o^ann ©c^marg,

tüelc^er „üon iüegen Unbermeifung ber ©ingerfnaben" 10 Bulben

') ®a§ Sieb ift DoUftänbig entl}alten in Dd^fenf^un'§ 2:abutaturbud),

Öeibelöerg 1558 251. 77. ®aB e§ bon Ulrtd) t)errü{)re, tüirb im§ freiließ

erft ®nbe be§ 16. Sa^rl)unbert§ bon S3altt)afar 9}lütfc|eltn ißogt gu S^ür«

tingen 1571—1601 in feiner ^anbfdiriftlic^en »ürttembergifcfien (S^ronif

Bezeugt*
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erhielt. SSeiter beftanb bte ßapette aul einem (Seiger SSolf ©unter

mit 16 Bulben ^Bejolbung, 2 „33ufoner", 6 Trompeter nebft ,,@eiger-

Buben", 16 Sänger unb bem Organiften Utric^ ©teigleber ^).

Sm i^a^re 1549 tperben u. 51. 4 (Seiger, im barauf folgenben

1 ©eiger, 4 Trompeter, 3 93ujoner, 6 Xrompeterbuben, Organift

©teigleber, §afen(oc^er „ber ©ingerfnaben ©c^ulmeifter" unb

12 Singer aufgefüljrt. SDie Elften bemerfen tüeiter, ba^ ein Singer

S^icolao S3erre nadj Sßien gef(^i(ft tüurbe „um Singer p über=

fommen". Sn einem SSergeidjnig üom ^a^re 1545 finben mir

and) einen gagottiften unb §arfeniften ermäf)nt.

§er§og Ulric^ ftarb nad) einer langen mei^felüollen Ü^egierung

am 6. October 1550. ^^m folgte fein Sol}n

1550—1568.

(Siner ber ebelften unb meitfc^auenbften gürften unb für t)a^

geiftige mie materielle Sßol^t feiner Untertl}anen beforgt, lieg ber

§er^og and) bie Pflege ber ^unft fi^ angelegen fein, 'änd) unter

i^m genoffen bie (Sapelle unb bereu Seiftungen eine§ getüiffen

Oiufe§. S)er ^ergog fu(^te bie Sapelte nid}t nur auf jener §ö^e

§u galten, bie fie unter feinem SSorgänger erreicht ^atk, fonbern

fein S5eftreben mar meiter barauf gerichtet, burc^ ^erangieliung

tüd^tiger Gräfte biefelbe auf eine nod) ^öftere fünftterifc^e Stufe gu

bringen, ^ag bie Sapelle ein gemiffe§ 5lnfe^en nac^ 5lugen genoß,

bemeift \d)on bie eine ^^atfad)e, ha^ ber ^er^og 1551 bem (S^urfürften

griebricf) üon bor ^fal^ mit Söaffiften au^belfen mußte, unb 1558

fi^idte SJ^arfgraf (Seorg griebric^ üon S3ranbenburg einen Knaben

an ben mürttembergifc^en §of, um bie gwercbpfeife, ^ofaune unb

anbere i^nftrumente gu erlernen.

5ll§ ßapellmeifter fungirte 1551 ein (Safpar ^^ümer.
gerner finben mir 15 Singer, 9 Trompeter, 1 (Seiger, 4 „53ufoner",

1 §eerpau!er, 12 Singerfnaben , 6 Xrompeterbuben unb einen

Organiften (Steigleber) aufgeführt, ^m folgenben ^a^re mirb

^) ©erfelbe geprt einem alten (Stuttgarter Drganiftcngefd^led^t an,

toel($em n)tr no(^ öfters begegnen Serben. ®tefer Utrtcl) «Stetgleber tft ntd^t

mit bem im 17. Sa^i^^unbert lebenben @ttft§orgamften, bem SSerfaffer be§

be!annten 2:obulatur=$8uci^§, su öertoed^feln.



14 3uflanb ber Kapelle unb 9}?ufif unter ^cr§og ß^^riftop^.

©igmunb §emel, nic^t §amme(, tüte ba§ t?on (Smi( üon

©eorgii=@eorgenau I)erau§get3ebetic fürfttic^e ^Dtenerbud^ p. 209

attfü^rt, aU (Sapettitteifter genattttt.

Sttt Sa^re 1554 toerben in ben TOett a^tianttt:

©ic^inunb §emel, ßapelliiteifter, ittit f(.
50 (^e^ali, freier

'

2Sot}nuttg ^oft ititb Kleiber.

§einric^ ^abertitell, ©inger uttb ber ©inger ^'itabcn 8d)itl=

nteiftcr att§ SJJeiffett. fl. 30 ©e^alt.

S5eltlin Sebar, Singer, 33a(fift. fl. 20.

ßiriacu§ gerer, Singer am §of. p. 20.

Smartin SSebelin, ^enorift. fl. 30.

^ancras ^audjentoalb, S3affift. fl. 30.

Söolf @(^(aginr)auffen. Xenorift ober Sufaftiner. fl 20.

©taube Hubert, ©inger. fl. 30.

^f)ilipp SBeber, Singer unb S5affift. fl. 40.

Slußerbem beftanb bie ßapetle noc^ au§ 11 Singerfnaben, rtielc^e

im §au(e be§ ßapetlnteifter§ tt)ol^nten unb beren Unterhaltung

ber ^er^og bem Stift aufgebürbet hatte.

mn 30. äRär^ 1554 überfd|ic!t SoI}ann Sßalt^er, ber

befannte greunb Sut^er'^ unb ^urf. Säc^f. ßantorei SapcKmeifter

in ^re^ben, bem ^er^og ein äJJagnificat „ein tjon i(]m auf aüe

8 Xono§ 4*, 5s unb G^timmig in gigurat=®efang gefegter, fonber*

lieber, geiftreid}er, fc^öner Sob*®efang ®otte§." Sßie Söalt^er htU

fügt, fei biefe Sompofition noc^ nid)t im 2)rud erfrfjieneu. ^afe

ha^ SSer! tjom ^er^og bei SBaltfier beftellt njar, ge^t havan^

l^ert»or, ha^ Se|terer guerft ein 9)?agnificat sexti toni mit bem

©rbieten übergab, bie anberen fieben Xoni nac^gufenben. ®er

^er^og lieg i^m 20 SE^aler üerrecbnen, i^m gugteic^ aber auc^

fagen, 'Oai er W übrigen Stoni batbigft gu fif)iden f)ahe.

^m Saläre 1556 beftanb bie (S^antore^ aul fotgenben TOtgliebern

:

Sigmunb §emel, ^^ilip^? Sßeber, Utric^ Steigleber, ©lau*

biu§ ?llbrec^t, Sßolff Sc^Iagin^auffen ,
^ancra^ Ü^auc^entoatb,

SSalentin Seber, „bem gibt man be§ ^a^reg au§ @naben 20 @.

ift fünft itit in ber 3^^}^"/ i^o^anneg Sammer^ueber, 2:^oma§

Selling, TO^el t?on (Stmangen, TOcfiel ^reber, SJiattljia^ ©affen^

maier; Singerfnaben §n>ij(ff. X)ie ßantore^ foU I}infüro nit mer

gu §of gefpeift, fonbern i^nen ha^ Sifergetb, bi§ an Sigmunb
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^emel, 3Jlatt()ia0 ©affenmater intb SoI)aun ßammer^uober, uem=

lid) ber Sßoc^en einem einen fjallH'n ©niben ^n feiner ^ahx^

Söefolbnng gegeben merben, nnb wann fie über Xi(d) fingen, bie

Mal^ext §11 §of. ^ergteidien foEen bem Sapellmeifter bie Singer*

S3uben in bie ^oft üerbingt iuerben, fonft foöen fie mit 93efoIbnng,

Äleibung nnb anberem I}infüroan n?ie bi^3f)er ge()alten n^erben.

Unb bietüeit %^oma§> B^^ing, unb Söolff (Sdjtac^inljanffen, and)

ß;iriacn§ gerer, fonft 5lemter tragen, fo mag i[)nen ^ugelaffen

fe^n, gen §Df gu ge^en, ober ha§> Siefergelb bafür gu ncf^men.

(Sg bebarf aud) nit mebr eine§ (3inger!ned}t§. §an§ 2öölff(in,

©eiger, fotl tt)iebernm anf fein ^frünb gefegt tncrben.

^eggteid^en, fo follen ben ^erfonen in ber Kantorei bie

$of!Ieiber ^infürter toie bisher gereid)t auc^ baueben angezeigt

uub uffgelegt lucrbeu, it}rc ^(eiber tnie fic^ gebüf)rt an5umad}en,

bann wo fotd)e§ nit befd)et}en, fo mürbe Tjinfürter feinem fotd)

^(eib xiK^x gegeben tüerben^)."

SDrei Sabre fpäter beftanb bie SapcIIe n. 51. au§ einem

ßapellmeifter, brei Organiften, 12 (Singerfnaben, 1 §arfeniftcn,

2 „gagottiften"; ferner treffen wiv 2auten=, Sitljer-, ®eigen=,

S8ioIin* nnb gii3tenfpieler, ^^»^^"if^^"' ^ofannenbläfer unb beg

^rummI}orn§ ^unbige. ®er Trompeter tr»aren e§ burc^fd}nitt(id)

fieben. SSom i^a^re 1563 an erfd^eint aU SapeEmeifter ^^ilipp

SSeber.

©er ^erjog ftarb am 28. October 1568; in ber S^egierung

folgte i()m fein 6o^n

1568—1593.

^er^og Subtüig, aud) ber gromme genannt, ^atk bei feiuc§

SSater§ Stob nod) uic^t ha^ fünf^etjute ^af)x gurüdgetegt, bod^

tüar bie SSormnubfc^aft bemül)t, i^m eine tüchtige (Srjie^ung gu

Streit tüerben gu laffen. ©er 3Jlnfi! ttiar er mit großer SBärme

§ngetl}an, unb feine ©änger toie ^nftrumentiften mußten il^n, tnie

bieg aud) «ger^og Ulric^ liebte, auf feinen SfJeifen begleiten.

*) (Sief)e: S^cueS ©öttingifd^eS äRagasin öon 2Jleiner§ unb (Spitticr,

§annot»er 1762 I. p. 673—96, aiiä) ©tältn a. a, O, IV. p. 767.



16 3iif^fl«^ ^^^ (iapelle unb älluftf unter ^ergog Subtütg,

X^nann^ betüimberte am Stuttgarter §ofe, ben er befuc^te, sym-

phoniacorum delectum cliornm i). ^er^og Subtüig tpar barauf

ht'C)ad)t, angefe^ene SlünfKer an feinen §of gu §ie^en, unb ha^

bie (Sa^eüe ein gemiffeS Stnfe^en im 5lu§(anbe genog, erhellt

fc^on au§ ber %^at\ad)t, ha^ DJiarfgraf ©eorg ^riebric^ üon

S3ranbenburg im ^a^re 1572 einen Organiften üom ^er^og

ficf) erbat, ©er ©er^og fc^reibt nämlic^ am 23. ^uni bem 9J^ar!=

grafen: ha er brei Organiften in feiner Sapetle, „nemblic^ ein gar

alter, S5nb bann ein 9^iberlenber, anc^ S^an^ ^riefen ^aben, (So

rt)iffen mir nitt, meieren (S. S. ^nnber biefen breien begeren.

2öir mollen aber baneben (S, ß. freunbtiicb nit bergen, \)a§> mir

bem S^iberlennber aüberait Sn fein 3SatterIanbt gu gießen erlaubt,

ber fombt üor fünff moc^en nitt miber al^er, «So ift ber alt

Organift teib§ falber be§ Vermögens nitt, SSber lannbt gue

ratzen, fo aber @. S. be§ griefen begeren, ober be§ 9^iber(enber§

miber anfunfft ermarten, meden mir (S, S. bereu ainen, auff bero

meitter gufi^reiben pfc^idl^en."

^ro^^ be§ 23einamen§ „ber fromme", liebte ber §er§og

nid)t nur raufdjenbe SSergnügungen unb geftli(^feiteu , fonbern

and) ben SSein unb frö^Iic^e Qedjn. „©er Ieben§Iuftige §er§og

Submig — üon feinem geiftig felbftftänbigen , raft(o§ tt)ätigen,

überatt^in unterf>anbe(nben SSater gan^ t)erf(^ieben — ähnelte

legterem bod) im guten SöiHen unb ©erabfinn. 5luc^ befa^ er

natiirlid)en 33erftanb unb 3)Zuttermi|. Slber fein 5luge fa^ fi^ärfer

im '^ai'Oe aU im (Staatsrat^; ^um Ü^egieren, ja felbft §ur ge=

nauen §au§^attung, fefjlten if)m bie nötf)igen ©igenft^aften^)."

@r atterte frü^^eitig, jum 2^eil in gofge §n ftarfen 2Sein=

genuffe§.

SSie bie ^unft, fo liebte er and) 2luffüf)ruugen oon (Somi3=

bien, auf mld)e wix im britten Äa^itel gurüdfommen merben.

5l(§ er am 7. 9^ooember 1575 unb ben fotgenben ^agen feine

§od)äeit mit ber 'ilod)kx be§ 93^ar!grafen Sari oon 33aben feierte,

mürbe bei ben (Sd)aufpielen unb Slnfgügen bie gan^e bem ha^

maligen 3eitgcfd>mad entfprec^enbe $rad)t entfaltet. SO^ufü, %an^
unb geuermer! burften haM fetbftüerftönbH^ ni^t fehlen.

^) (Stalin a. a. £). IV. p. 781.

^) (Stalin a. a. D. IV. p. 794.
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®a§ größte Qntereffe für im§ beanfpruc^t ber mufüalifc^e

^^eil ber geterlic^feiten, itnb burd^ $yiicDbemu§ grifc^nn'» Sieben

^üd)er üon ber erften ^oc^^eit §er§og 2ubtt)tg§ 1575 i),

finb tüir in ben (Stanb gefegt, 9^ä^ere§ über bie bania(§ ge*

!6räu(j^(i(f)ert ^nftrnmente nnb aufgeführten @tü(fe berichten jn

fönnen.

3m erften ^nd) befi^reibt er un§ u. ^. ha§> „liebtic^ fünft-

üd^ OrgeItt»erc!" ber §ofcapelIe, mit „gütben ^nöpffen, 'Oa^ fo

lieblii^ fan erfüngen, a(§ n^ann @ngel ^nfammen fingen, mit

Saubnjerd gefi^niget, fc^ön ünb tt^ic^tig, mit leibfarben @eiben

fein bnr(^fid)ttg. ^ig SBercf mit üil iRegiftern ^ett erfüngt in

ber gangen ßapeü." 3n bem Svlq, ftjelcfter bie fürft(i(^e S3raut

in bie S^iefiben^ begleitete, befanben fic^ u. ^. üier 3SelI=

bergifc^e 6ac!pfeiffer, bie „pfiffen "i^a auff jr 90^anir, mit üier

gro^ ünb fleinen ©acfpfeiffen, mit gingern auff bie Söc^er greiffen.

®e§ gab e§ ein felgam gemürbel, mol burc^ eiuanber ein ge-

gmürbel, mit Drummern tieff ünb ben Schalmeien, a\§> pfiffen fie

ein ^Samren Dreien, t)ai e§ tf^^t überlaut erfd^atlen, bie Sad*

pfeiffen üom 2uft gefc^ujallen, bie 33acfen jnen (ieffen auff, ba

ging e§ a(le§ fein gu^auff, jegt grob, jegt Hein gufammen ^er,

aU tt)ann§ ein redete SJJnfic totv. ^ie man bann meit ünb breit

tbut fennen, SSellbergifc^ 9}Jufic fann mannl nennen, njeil ^unfe

ton SSeHberg fie gefeßt, ber auff fein Soften fie er^ett." ^(§

ber 3«Ö ^^^^ öor bem Schloß anlangte „ha gieng§ erft re(f)t

gett»altig an, mit §eerbau!en ünb ben Strommeten, bar^u mit ben

l^alben Slareten, auc^ auff ben (Spangen in all enben f)öret man

mit ben Snftrumenten ein ©ngelfüffe 5n?ufic f($on, mit eim Ueb^

Ii(f|en ^lang ünb j^^on, mit gar !ünftlid)er §armone^, ünb mot

lautenber ©l)mp^onet^ , üon ben ^ufaunen, gincfen ^ell, üon

giöten ünb 3^^^c[]Pf^iff^^ fc^nell, mit üier, mit fünffen, mit

fec^§ ftimmen, mit ©aitenfpiten, (Slaüi^immen (ßtaüicimbel), mit

f^reienb ^feiffen ünb ©d^atmeien, bag eim ha§> §er|e möc^t er^^

fremen, fogar ^ört man ein lieblic^ gf^ng, burd} ade gmölb burc^^

brang ber tlang."

^) 2)te beutf^e Ueberfe^ung öon Sari Sfiriftoj):^ 23a^er 9^e!tor in

Oe'^ringen erfd^ien 1578 in S^übingen bei ©eorg (Sruppenbai^.

© 1 1 1 a r b , @ef*t(^te ber ü«ufiT. 9



18 3wftfl^^^ ^^^ Gapeüe unb Tln\it unter §er§og ßubtüig.

Sn ber §ofcapeIte „I}ört mau bie ©engere^ ^er[ingen mit

aiijt stimmen fre^, ganfe lieBIii^ fü6 fo f)err(ic^ @tüc!, ba§ e§

ba§ §er^ im Seib erquidt. S)a§ god^^eitlieb ba^er erflang burc^

bie ^ufaunen ünb ba§ ©efang, al§ man ha prte gigurirn, t)nb

mit ber Drget mobutirn." ^ad) üod^ogener üri^tic^er (Sinfegnung

,,^iib triber an gu figurirn, bie ©engerei §u mnficirn, mit a6:)t

(Stimmen, ha^ e§ erfd^allt, im ©etüetb, üon Stimmen manigfalt,

üom groben 23a6, Xenor, ^ilcant, üom ^o^en TO ünb bem

SSagant *), ha^ bie (üg lieblid) (Soncorban^ be§ DJJenfi^en §ert

bemeget gan^, bnri^ ha§ grob, flein, ^oc^ niber flingen aU xvan^

bie (Sngel ^örte fingen".

SBä^renb ber fürftlic^en ^afe( fang bie ger^ogliifje Kantorei,,

beren ßeiftnngen grifd)Iin'S3al}er in folgenben SSerfen befingt:

„®a !^uben an

2öol an ber gal fünffjig ^erfon

SJtit fo gar eblem ^tang onb Stilen

©0 fü^ unb lieblid^ t)er §u fingen,

2)0^ eä im ©aa( raeit rourb erfUngen,

©0 ftarcE t)nb geroaltig giengg ^erau|,

SDa^ man§ prt überm ©raben brau§.

^ie ^igcantiften id) I)te mein,

®ie jungen fungen bod^ fo Hein,

©0 l^oc^, fo rein murb eö ergingen,

2l(§ {)ört man junge SJleible fingen:

^ie ©timm fo lieblid^ !onten be^nen

2llä raerng SReerfrämte unb ©prenen.

^ie anbern in bie §ö§ l^erfangen,

3Jiit jren Seelen murbenS prangen,

©0 lieblic^ fönten colorirn,

S)en 2ilt fo l^errlid^ ejergirn,

S)a^ mid^ bie ©timm gleid^ molt gemahnen

2tn ba§ lieblid^ fingen ber ©c^manen.

2)er (5:^Dr tnar bemnac^ ein fünffttmmiger, ha bie S^onfe^er be§ 16.

unb 17. Sö^i^'finnberts Vagans, quinta vox, bte fünfte ©timme nannten,

lüetl fic ieber ber üier ©timmflaffen angepren, l^ter ein ^raeiter ©opran,

bort ein gtoeiter Sllt ober 2:enor fein fonnte; am pufigften njar fie ein

gtneiter S^enor.
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3r ettlid^ brumbten tieff ba^er

3JJit grober ©ttmm, gteid^ roie ein SSeer,

(Sin foldj ^ög auf, ber ©urgel roud^,

2)qJ einem brumbt felbs in feint Saud^,

©0 gar l^ieltenö ein groben ^a%
®a^ eä ^erbrummet überb maf.

^r ettlid^ fungen auff t)nb niber,

2)urci^ alle ©timmen l^in unb roiber,

^e^ grob, je^ flein, bann nauff, bann rab,

2)a§ bod) bem ©j'ang eine ^iete gab,

S)en anbern ©timmen all gu^anb,

®arumb raürb gnennet ber Sßagant:

Sißeil fie her) leiner ©timme bleibt,

©onbern fid^ auff nnb niber treibt,

©ibt jeber «Stimm ein 3"f^^ ^^K

S)em Cuecffilber fi($ gleirfien tfjut,

2öeil fie jr felber la^ fein rf)u,

©0 l^in unb miber laufft bargu.

Salb bife gjlufic ^att ein enbt,

S)a !amen erft bie ^nftrum ent,

3Snb mad^ten erft ber ^remben t)il,

2)ie gar lieblichen ©eitenfpil,

SSon Sauten, §arpffen, 3Sirginaln,

SSon ^ofitifen ünb die^aln,

SSon ©eigen, ßmerd^pfeiffen ünb flöten,

SSon 33ombarten, 3i«^ß". 9iagöten ^),

$ufaunen ünb großen SSioln,

SDie man all in ben ©aal muft l^oln.

2)a fc^lug geraattig ber ^arpffinift,

SDlit ber Sauten ber Sautenift,

2luff 'o^n SSioln njurb brein gebogen

3}iit ben üon §aar gefpanten Sogen,

Serbembte 3in!en, unb fünft ^feiffen,

3Rtt gfd^minben Ringern fönten greiffen,

®efd)n)inber bann ein Slugenblicf,

©0 g^rab pfiffen bie beften ©tücf.

*) ®tn ttefe§ ^olgblagtnftrument; fiet)e tüeiter unten.
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2)ie 5floten trafen fte fo pur,

Wlii 2)oppe(er Koloratur:

2)a§ auc^ wo^ raeic^t SDemobocuä,

S)er übertreffUd^ 9Jluficuä,

S)er bo(^ Uliffen mit feint ©fang

®en ?^ürften !lug gum weinen sraang.

(So Uebli^ girlid^ ünb fo fd^arpff

©c|lug Drp^eug mit feiner §(i^Pff • •
•"

5(m anbern 3Jlorgen ftimmte üor ber ^rebigt be§ §of*

prebtger§ Suca0 Oftanber bie „gürftlii^ Sengerel^ mit gtüölff

©timmen fret), ein treffüc^ gtt^a^tig fd^öneS (BtM" üon I^ubtoig

^afer an, „fo in ber Ä'unft erfahren gar, bamal§ ßa|)eKen=

ineifter tüar, ber biß @tüc!, ha^ man ftgurirt, auc^ felber f>atte

com^onirt." ©ttoaS überfd)mänglii^ fä^rt ha§ ©armen fort:

„^ergleidjen !aum Drlanbuöba

^at gmac^t, nod^ ßlemenä non ^üTj^a ^)

SDen man boc^ liielte in hen ^^ugen

gürn ßomponiften, für ein Hugen,

^a aud^ nit felbä ber alt ^o^quin,

^er nun üor langeft ift ba^in,

5Deg ©fange aßeg groaltig brangt,

©arumb ha^ f)ö^ft Sob {)at erlangt

2öol t)nber aßen SJluficiö,

2öie 'oa§ bep aßen ift gemi^."

Tlvi\xt unb @efang tnä^renb ber §oc^jeit»tafet totrb foIgenber==

maßen bef(^rieben:

„®er ^arpffenift mit feiner §arpff,

©c^lug lieblich <Stü(! gierlid; ünb fd^arpff,

©0 ebel ünb {lerrlid^ä ©efang,

S)aß e§ aßer im ©aal er!lang.

3llfo bie ©aiten murn erllingen,

2)em §er^en mo($teng ^reuben bringen,

*) 3w^ Unterfc^etbung bon bem gleidjjeitig lebenben ^apit (^kmtn^,

(Siemens non Papa genannt; fein eigentlicher $Rame toax Sacob 6^lemcn§,

(Sr tüar einer ber bebeutenbften nieberlänbtfd^en (Somponiften be§ 16» Sa^r«

I^unbcrt0, unb erfter ©apeßmeifter 5!aifer ^arl§ V.
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2lß (Sorg üerfd^raonb t)nb ^rarcrigfeit,

23nb raar ba aße 2öonn ünb ^reubt.

3luc^ roaren !^ie allerler) ^feiffen,

2)ie fie gar artlid; fönten gretffen:

3)arneben Sautten ünb auc^ ©eigen,

2)er Binden roiH td^ aud^ nit fc^raeigen,

tßnb fünft mit onberm ©eitenfpil

2Burben gemadjt ber ^reuben oiL

35e^ gab eö fo ein füffen ^lang

W\t ad)t Stimmen föftlid^ ©efang:

3Snb t^et man fo gar {)err(ic^ fingen,

S)a^ einä üor greuben möd^t auffpringen.

^^el^mlid^ maä ßlemenä non '^a-pa

^at ettroa componiret ba.

2lu(^ raag fünften im ^of gu 33eiern

Drlanbuö mad^t, ber nit !ann feiern,

^er eben je^unb biefer frift

^ft ber ber^ümbteft ßornponift.

2(uc^ f)ah \6) jrer üier gefe^en,

2)aä mu^ mit Söafjr^eit id^ üerje^en,

S)ie auff ^feiffen unb ©eigen marn

©0 fünftlid), artlic^, mol erfa^rn,

S)a§ fie auff ben SSiolen gogen

<2o Iiebli(^ füB mit'jren Sogen

©in Stude quatuor vocum;

S3alb miber med^felten frep um
flöten, ginden onb bie ^werdjpfeiffen,

2)ie fie fo gfd^iüinbe fönten greiffen:

2)affelb ©tüd bliefen artUc^ ^er,

Sllä mannS ein redete Drgel mer;

2)arnac£) mit ben ^^J^ufaunen balb

Wit Sd^almelen gleid^er geftalt,

©ebembt §erbliefen bagumal

aibmec^felten, l^etten bie SBaf)!.

2öolff ©anfen ^) id^ fie nennen muj,

2öeil er ift fo ein 3)?uficug,

') (Stelle tüetter unten.
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3)lit feim 33ruber, §u biefer grift

gaft ber 6erf)üm6[t ^nftrumentift,

Sluff ^feiffen ,
3i"<fß" fo gerab,

2)ett roeiteften beruff je^ l^at,

2Snb fun[t auff mand^em ^"fti^ument,

2öie ber roeift, ber Söolff ©an[en !ennt/'

^ei bem am fiebenten 2ag abgehaltenen 9^mge(rennen im

Xf)iergarten !am u. 31. ein grüne§ (Schiff ba^er gefahren. 5luf

bem @(i)iff befanb fii^ ein Springbrunnen. Spornen im ©c^iffe

jagen bie neun SJ^ufen unb 5(po(Iü^ mit ber §arfe, ber „trefflic^

tt}ot brauff fd^tug". Um i^n fagen „bie neun ^ungframen in

jrem ®[)or, IkUid) §u jc^atpen, bie ©Ho gig (geigte) Salliope
bie Se^ren ^ett, 9J^e(pomene bie g^^^^rc^pfeiffen büeg gierlic^

ho, ünb auff ber Sauten (Srato gar funft(i(^ griff, unb Iiebli(^

3Im 10. dJlai 1585 fanb bie e^elic^e SSerbinbung be§ ^er§og§

Submig mit ber Xoc^ter be§ ^fal^grafen ^u Sügelftein,

@eorg griebrid^, \tatt Stucf) hieran reif}ten fi(i) eine 9)^enge

prunfüDiter gefttid)!eiten, bie S^icobemng grifc^Iin ebenfatt§ au§*

fü^rli(^ gefd}i(bert fiat. SSon grifc^Iin, über me((i)en bamal§ bie

©nabenfonne beS gürften leuchtete unb ber bie ©teile eine§ §of=

poeten einnahm, mürben fomol}! gelegentticö ber im Sa^re 1575

XDXt ber 1585 ftattgefunbenen geftlic^feiten ©omöbien aufgefüljrt.

2Bir werben hierauf im britten Slapitel gurüiffommen.

^ber nic^t nur be§ ^er^ogg eigene, auc^ hk ^oc^^eiten

feiner «Sc^meftern boten itjm ftet§ einen mitifommenen 5lnla§,

^eitere feiern gu üeranftalten. „güf)rte g. ^. bie SBerbung be§

Sanbgrafen @eorg üon §effen um ßubmig§ (Sc^roefter

Eleonore im gebruar 1589 fünf l)effifc^e ©efanbte na(^ ©tutt^

gart, fo tüurben gum erften ^benbeffen mehrere fc^mäbifc^e @rafen

unb grei^errn gelaben; ber §ofprebiger Ofianber fegnete e§ ein.

S^ac^bem ber §er^og gu S^ren be§ Sanbgrafen breimal au§> einem

großen mit ©belfteinen befe^ten 33ec^er getrunfen, mürbe i^nen

bie 2Bal]I ^miftfjen bem fleinen unb großen, üier Ma^ entl}alten*

*) SBtr »erben biefe aKegortfdje Sluffül^rung im öterten Kapitel näf)er

befprec^en.
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t)en, Sötllfommen gelaffen, 5Iuf i^rer gerreu ©efunb^eit tranfen

fie fte^enb, empfahlen fid) unter bem ©eräujc^ (!) ber 3Soca(= unb

Snftrumental=9)?ufif bem ^er^og mit ber 33itte: „e§ uid}t in Un*

gnaben ^u üermerfen, menn fie fi(^ famt unb {onber§ nic^t ber

<55ebüf)r nad) üer^atten fiätten ober noc^ »erhalten mürben."

darauf gieng e§ gum ©d^Iaftruni 9^ad^ ber erften Slubieng er^

folgte eine ^auptma^tgeit in ©egenmart ber ^er^ogin, unter

^ur^meit ber Starren unb eine§ $apagei§, ^benb§ bie erfte

SSerabrebung megen ber §eirat§noteI; evft na^ mehreren Xagen,

meld)e burc^ ^ird^enmufi! , burc^ eine ©trafprebigt Ofianber^

gegen (Saloiniften unb ^efuiten, burc^ neue ©elage unb SSein*

gefeilte (mobei ber ^er^og batb mit ben Reffen, balb mit ben

SBürttembergern gu^iett), burd) 33allfpiel in bem prad)tootten, mit

^armorfäulen ge(d)müdten §ofgarten gefeiert mürben, gefi^a^

hk förmtii^e Söerbung be§ Sanbgrafen ©eorg unb bie (Sin-

mittigung be§ ^erjogS in feiner unb feiner (Sc^mefter Dramen.

?It§bann nad^ Uebergabe eine§ ^Ieinob§ gur SSerfidierung e^elicber

^reue hk ©piele ber ga§na(^t; neue ^rinfgefec^te mit ©trafen,

9}?ummereien , ^än^e, mobei fic^ bie ^octoren entfc^ulbigten,

STurniere mit Spielen unb 6c^mertern, gute^t eine ^agb bei

^o^enafperg (mo ber ^ergog einen geberfpieg in ber §anb
unb mit feinem ge(b5eid)en unter frömmeln unb pfeifen erfd)ien)

unb eine ^omöbie §u SJJauIbroun, me(d}e ber 5tbt burc^ jeine

©c^üter auffü[)rte" ').

Unter Submig begegnen mir ^^meien 9}Zufifern üon 9luf:

©imon 2oI}et unb Submig ^afcr. Se^terer, oben bereite

ermäfinte ^lonjet^er fam fi^on üor 1575^) ton äl^ün^en nadi

Stuttgart aU ^ergoglic^er Sapettmeifter ; er ftarb bafelbft am
27. ajJär^ 1589. ^n ber ©pitalfird)e mürbe i^m ein (Spitapf)ium

errichtet ^), ®ie (Eapcüc beftanb unter i[}m an§> 27 aj^itgüebern.

') ©tälin a. a, £), IV. p. 800.

2) ®a§ 3Bürtt. SDienerbud^, üon ©mit ö. ©eorgii '^erauggegeben, ent»

pft bie öoüftänbig falf^e S^otig, ha^ er im ^Ttai 1576 mö) (Stuttgart ge=

fommen fei; nbcr^au))t läfet ha§i 2)ieneröud) naä) ber ^iftorifdj^ritifci^en

<Seite manc^e§ p iüünfc^en übrig.

2) 23i§ ic^t tüurbe attgemetn angenommen, ha^ 2^afer üon (Stuttgart

naä) Wlmä)tn gegangen fei; gerabe ha^ umgefefirte toar ber x^aü.
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@e(egentüd) ber am 10. äJlär^ 1616 gefeierten ^aufe be§

^riu^en griebric^ tüurbe eine nief)rftimmige Sompofition üon

SDüfer antgefnl)rt, bie un^meifel^aft in Stuttgart entftanben ift,

benn a(§ SapeKmeifter tjattc er anc^ bie (S^ejänge für ben (SEjor

ber ©c^Io^firc^e ^u componiren. ®iefe ßompofition tvav ein

„Ecce nunc benedicite Domino Secundi Toni , üon (xdjt

Stimmen, mit üier ^Sagoten, ünb t)ier ^ommerten ^)".

Sigmunb So^et, meld)er fid) auf einem feiner 2Ser!e

5(r(^i=ä)^nficu§ ber D^epubü! 9lürnberg nennt, mar ein beben*

tenber Orgelfpieler unb beim ^er^og al§> ^oforganift angeftelU.

©einen 9^amen finben mir gum erften Tlak in einem 5lftenftü(f

üom 2. gebruar 1581 ermähnt; baffclbe be^anbelt Streitigfeiten,

bie er mit einem §arfeniften ^e§ ^atte unb ift ül}ne :[yntereffe,

2)afor mürbe in ber Sac^e ai§> S^^W vernommen. £o^et mirb

nod) 1611 in ben Elften ermäfjnt'^).

S3aibuin §o^ut, auc^ §at}auj
,

§ol}oI genannt , ift

nac^ getiö ^n 53raine4e:=Somte gegen 1540 geboren. 9^acö

§. 51. ^öftlin märe er 1580 a(§ §ofcape(Imeifter nac^ Stutt*

') Phiiopatridae Charitini SSarl^affte Dielotion uub §iftortf d)er , 5ßoU=

tifd^er, §Dffitd)er ^i§cour§ ober beß Surc^t. Sodann ^^-ribrirfien ^er^ogen

äu SÖSürteinberg 2C. ^^ringenS ^riebrirf)§ Sauff unb babet) ben 8.— 14. Tlaxiii

1616 begangenen ^reubenfeft. ©tuttg. 1616.

SSon ®a)er'§ SBerfen ertt)ä^nen njir noc^:

Pas si Ollis D. N. Jesu Christi Historia, in usum ecclesiae Monachii.

münä)tn, mam 93erg, 1578.

STcotetten gu 4, 5 unb 6 (Stimmen. ®er 83. 5Pfalm p 4 Stimmen.

Sieben 9?leffen, f)terunter 6 gu'bier, bie ftebente §u fed^§ Stimmen»

S)rei Nunc dimittis. §t)mnen 3U 4, 5, 6 unb 8 Stimmen.

®rei 3Jteffen §u 4, 5 unb 6 Stimmen. (Sine 2Jleffe: Pater n oster

gu 5 Stimmen.

Seine SSDcalcompoftttonen beftet)en, mie aud) Splitter richtig Bemerft,

au§ etnfacf)en Stfforbfolgen, meldten burd^ bie ®infül)rung berfcfitebener

(S^pre unb burc^ meitgreifenbe 3JiobnIatiDnen mannigfache 3lbtüec^§Iung ge=

geben töirb.

2) 2)ie Tabulatura music.-organ. üon 3oI). SBoI^ 1617 entptt 24 ^ugen

ÖOn ii)m. 2BoI^ fagt in ber (Einleitung „Fugas sequentes a Clarissimo Viro,

Aulae Wirttembergicae quondam Organoedo celeberrinio, Domino Simone

Lohet, cum quo mihi non nuUa intercessit familiaritas, olim communicatas,

in bonorificam ipsus memoriam, aliis gratiose inserviendo, huc apponere

placuit, que Musices amatori non displicebunt".
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gart berufen tüorben, aber bie Elften nennen §ot)uI fcfion 1567

ß;ompomft ber ^er^ogtic^en Sapetle. '^ad) ^afer'g Xobe, aljo

erft 1589, mürbe er ^um Sapetimeifter ernannt. ®a§ üon @mil

üon @eorgenau nac^ einer auf bem (Staatyar(f)io üorfjanbenen

§anbf^rtft herausgegebene gürftt. SSürt. Stenerbucf) nennt ^albutu

^ol^ul 1607 ßapellmeifter ; bte§ beruht auf einer 95ertüed)felung

mit Subtüigi goi^ul, einem @o^n ober @n!el be§ 33albuin,

benn e§ {)eigt in einer meiter unten mit^nt^eilenben ©ingabe

ber ßapedmitgUeber an ben ^er^og 3ot}ann griebrid) nom

15. 5rprit 1608, ha^ Subtüigi go^ut firfi aU ^icecapeltmeifter

am beften quaHficiren bürfte, „infonberlid) audf) (Sein 95atter

ünb 5I(tt)atter fc^on Sapeltmeifter gemefen". Salbuin §ot)ut

tüar 1596 nii^t me^r im 5lmte, ha bie 5I!ten tion biefem Sa^re

an 2eonr}arb 2

e

ebner a(§ ßapetitneifter nennen, §o^u( um
biefe Q^it bemna(^ Stuttgart bereite üerlaffen ^atte, ober mit

%oh abgegangen fein mußte ^).

^m Sa^re 1575 treffen mir u. 51. einen SSotfgang
®an6 b. ö., „ber berü^imtefte ^nftrumentift ju biefer grift

auf S^"^^"' pfeifen unb mannen anberen ^nftrumenten" ; 1581

mirb ber §arfenift $etru§ a ^et} genannt. @in ^Ser^

geic^nif? ber bamate üblichen ^nftrumente ift erbalten ge*

blieben, ^ad) bemfelben befaß bie Sapeße im i^cibre 1576:

eine größere unb eine Heinere Orgel in ber §offir(i)e, 4

SSirginaten, baüon 1 in be§ ^er^ogS ©emac^; 3 Slaüicborbien,

13 ^ofaunen, 35 ginfen, 9 «pom^arte 2), 2 ^agotte, 1 9^ag-

^) 6Dm|)DfittDnen ÖOn t^m : Viginti sacrae cantiones 5, 6, 7, 8, 9 et 10

vocum, quae cum vivae voci tum omnis generis instrumentis applicari possunt.

Auetore Balduino Hoyoul, Ordinario chori musici apud illustriss. Wirtem-

bevg, Ducem Componista. 9^ürnbcrg, 6atf)arina ©erladiin 1587. ©benfo

erfd^ienen Don i!^m bei ©erlac^ 1589 geiftlic^e ßteber unb ^M'almen gu brei

Stimmen.

^) ^ommer, 23Dmbarb, Sombtjj, 23omöarb, Sommert, tüar eine ©attung

bon £>oIäb(a§inftrumenten, bie fid) au§ ber Schalmei euttoicfelt f)atte unb

au§ iöelrf)er unfer ?vagott h}ie bie Oboe Ijerborgingen. S)a e§ einen ®i§cant=,

2llt=, 2;enDr= unb S3a^pommer gab, fo fonnte ein 3[^DcaId)Dr burd) fie crfe^t

werben. SSeiter gab e§ nod) einen (Srofeen S3afe= ober (^rofe= ®DppeIt=

Ouint=5]Sommer unb ben fogenannten 9^icolo. 5|^rätoriu§ im 2. 2;{)eil feinet

6t)ntagma fdireibt p. 42 über bieje ©attung üon 3nftrumenten : „Sommern
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(;et ^), 14 ^rutnm^örner, 16 glöten, trorunter 1 Soncertflöte, 35

gtüerc^pfeifen, 2 ©(^atmeten, 24 ©eigen, 3 SStoIen, 1 %a'\tmd)U

\pkli?) (haM „ein fiöl^erneg ©elärfiter"?), 2 (Eitfiern, 9 Sauten

"DOM @ibenl]oI^ unb Elfenbein, barunter eine 93a6(aute ^ur Orgel,

eine Quartlaute gum ßlaüic^orbium unb eine Duinttaute „allein

bamit auf^utüarten". ^er^og Subföig erlernte aud) ba§ Sieblingg*

inftrument ber bamaligen Qeit, bie Saute, unb 6i§ 1570 mürbe

i^m ber Unterrid}t üon feinem @e^eimen 9^atl) ^äger t»on ®är*

tringen ert^eilt.

@in auf bem ginangard^iü ^u ßubmigsburg befinblic^e§, in

Seber gebunbeneg §eft mit bem Xitel: „Inventarium Instrumen-

torum anno 1589-' fül)rt folgenbe ^nftrumente auf: „^ufonen ünb

trompeten, gierunter Duint^ Xer^= unb Secunbpofaunen. ^ulcin*

Stamarin ^feiffen. 3^c>erd)i^feiffen. Sautten". ®ann folgt ein

SSer^eid)nig „SBa§ «Simon Sobet, §offorganift önbergeben morben:

(Srftlitf) ein ©rog ünb 5Rem merc!^ @o ber 5Iltt §annfe ^ogel

(Italice Bombardo ober ein Bombardone, bie ^yrausofeu nennen e§ Hautbois,

bie (Sngcttänber Hoboyen) I)aben ifiren tarnen o^m allen 3weifel k bombo,

üom ©umnien unb Jörummen, unb nterben alle, bie fletnen fotoo!^! al§ bie

großen, mit bem Dramen $8öm&art ober Sommern genennet". 2)er

^Iang!ör|)er beftanb au§ einer einfad^ gebofirten dlöljxz, bie nur bei bcn

gröfeen au§ gmei pjammengegaljften 3:;^eilen beftanb, S)ie pljeren (Gattungen

mürben bermtttelft e{ne§ boppelten 9lDl)rbIatte§ angeblafen, ha^ in einer

taptel [taf, in meld)e bie Suft cingcblafen mürbe. (2ief)e 2«enbel 23b. VIII.

p. 138.

9?arfetten ober D^Jaggeten finb nadf) Prätovius „gar fur^e Snftrument.

2{ber meil inmenbig ha^ (^ancclf ober bie 9?D^re neunfäd)ttg fid) umbmenbet,

unb ebenfo ötel ift aU mcnn ha^ Corpus neunmal fo lang märe, fo geben

fie ein fo tiefen ^Jiefonans, al§ ber grijfete ^5Dmmer= ober Soppelfagott. Sie

l^aben öiel ßi)c^er, aber nidjt mei^r al§ elfe gu gebrauchen; unb giebt feiten

ein ^ai\d, fintemal e§ nid)t mel)r Son über fid^ geben fann, bcnn al§ bie

Qa\)l ber 2öd}tx mit fic() bringet; e§ fei bann, ha^ e§ moI)I berül)ret unb

ein guter 'JJfeifter brüber fompt, fo tliut e§ noi^ moljl ein mel)rer§. 2Im

^tefonang feinb fie gar ftiltc, faft mie man burc^ einen S!amm bläfet, unb

fiaben, mann ein folc^ gang 2lccort= ober (Stimmmer! äufommen gebracht

mirb, feine fonberüc^e gratiam. Söann aber Violn de Gamba bargu ge=

braud)t, ober cin§ allein nebenft anbern blafenben ober besaiteten Snftru=

menten gu einer (Simpl)onti unb Glaüictjmbel 2C. öon einem guten äl^eifter

geblafen mirb, ift e§ ein lieblich inftrument, fonberlid) im 23aB anmutig

unb mol äu pren,"
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gu S^ürnberg gemacht. Stern ein groß önb ein !^(etn ^nftrument,

@o über Sannbt gebraucht toerben , tüelc^e üon Sung §anu6

Sßogel ^u S^ürnBerg erfaufft lüorben." gerner „ein groß alt§

Snftrument fo ein 8 %n% hat"; and) „ein i^nftrument, ©o
üon ©octor Ofianber ^^u Slngfpurg erfanfft ntorben". SSeiter

ein $Rega( unb „^tüe^n ^ofitiff, @o in ber ^off!ü(^e (1) ftanben."

®ann üerfc^iebene trompeten fotüie „Sautten ünb füttern."

Unter erfteren eine mit 23 (Saiten; eine anbere mit 16 unb

„einem brummen fragen ünnb (Steeg. 5E)re^ ^abuanifc^e Sauten,

fo ^u 5lug§fpurg erfaufft, mit ©ed)§ ^^oro§, ünnb ^alb §e(ffen*

beinnin (Elfenbein) ünnb ^alb (Sbin^oll." 5(ud} Sauten mit 7 unb 8

S^öre finb angefül}rt. Unter ben §arfen befinben fid^ u. 51. „Ouart*

^arpffen." SSeiter entpit ha§ 33ergei(^nig üiele „©e^gen" unb

„SSioIen". hierunter „ein (;5:orpu§ ®^ge mit fier Stimmen. @ine

(Sorpu§ get^ge mit adcjt Stimmen." ferner „ein f^Iein §anbt*

ge^glin gu 95enebig gema(^t." Unter ben 35ioten „ein 35io(a§,

fo ein bopperter ^ag, bur(^ Ö^^"6 QSoget p 9^ürnberg gemai^t."

^ann „^mo §anbtgeigen, bie ein ein ®i§cant, hk anbere ein

Stenor". SelbftoerftänbUd) fehlen hk üerfc^iebenen Gattungen ber

„S(f)a(met}en, S5agoten unb ^ommern" nicl)t; au(^ bie 3^"^^^

unb ßorneten ftellen ein anfe^nlic^es Kontingent. S)ann finb noc^

„^rump^örner" unb ein meber bei SSirbung nod^ bei ^rätoriuS

genannte^ ^nftrument „SoKonen" (?) angeführt; hierunter mirb e\n

Koncert „mie S)i§cant', Stenor* unb Sag^ßottonen" genannt, ^ei

einem biefer Snftrumente ^ci%t e§, "Oa^ er, b. ^. ber SoIConen, bematt

unb an§> braunem ^ot§ gemacht fei. 'i^en Schlug be§ 35ergei(^=

nige§ bitben „S^lageten" unb „glätten".

§ergog Submig ftarb, üon einem Sc^(agflu6 befallen, am
8. 5Iuguft 1593, nac^bem er noc^ ben ^ag juüor in SRarbac^

auf ber §irfd)feifte gemefen. ^a er feine 9f^a(^fommen ^interlieg,

fo folgte i^m in ber D^iegicrung fein 35etter

^erjog ^ric6ric^ I.

1593—1608.

Unter .^cr^og griebric^ na^m bie üorne^mfte SteKe Seon*
^arb Se(^ner, 5ltr)elinu§ genannt, ein. ®ie TOen nennen

i^n 5um erften SJ^ale im Saläre 1596 al§ ©apeltmeifter; er ftarb
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am 6. September 1606 1), uac^bem er fc^on ein ^af»r üor^er

penftonirt tüorben tnar, ba in bem ^Ser^ei^nig ber (Sapett*

üertuanbten be§ 3a!)re§ 1605 33afiHu§ groberger al§

(Sapellmeifter aufgeführt mtrb. §ienac^ ift an<i) bie Eingabe

S^iemann'g in ber britten Huftage feine§ Seji!on§, ha^ öec^ner

a(§ Somponift unb 3}iuficu§ um 1590 geftorben fei, richtig gu

fteHen. ^ec^ner mar ein ebenfo ^erüorragenber tüie fruchtbarer

ßomponift; tüir befigen üon i^m 9}2effen, beutf(^e Sieber nac^

SSillaneHenart, 4—ö-ftimmige beutfdje Sieber unb 3}labrigate 2C. ^),

Siladj 9?iemann a. a, £). ift Sec^ner im (£tfc^tf)al geboren unb

tvav eine geit taug, ma^rfc^einlic^ a(§ (gängerfnabe, in ber

f^ergogüc^ bairifc^en Sapelle angeftellt.

Um 1570 befteibete er eine ©c^ulle^rerftette in D^ürnberg,

unb mürbe 1584 Sapellmeifter beim trafen öitet ^riebrii^ üon

^ofiengotlern in ^ec^ingen. SSon ^ier au§ fi^eint er 1595 nac^

(Stuttgart gefommen ^u fein, ^n ben Elften fanben mir nämlii^

bie 35erpfli(i)tungen eine§ SapeKmeifterS ftet§ bann angeführt,

menn eine neue Seftadung ftattgefunben Ijatte, unb ha auf bem

©taat§arc^iü ein „Staat unb Orbnung" üom 30. 5(pril 1595

fic^ befinbet, fo mirb Sed^ner mofit an biejem Xage fein 5lmt

angetreten I)aben. 9^ac^ bem „Staat" foH er bie Sapeüfnaben,

bereu nur nod) ad)t in ß^^unft gel)alten merben bürfen unb bie

er ju üerföftigen ^atte, gut unterrichten unb gut erfjalten. „2öie

er bann mit gepierenbem ©ruft ob inen allen ber ®i§ciplin falben

galten, auc^ fie im Singen flet^gig abrid)ten folle, bamit fie nic^t

allein ben ©efang perfect treffen, fonbern auc^ gierlid) fingen ünb

gu einer feinen (Soloratur angemiefen merben ünb mit i^ren

Stimmen nit ünber fic^ gießen ober fcf|läfferig fingen". @r

unb feine §au§frau bürfe fie aber gu „feinen §au§= unb

Xrippelarbeiten gebrauchen". Sllle ^ur ^offirc^e^) unb Santore^

•) fj. m. ^kntxhud) p. 209.

2j SnonatS^efte für 3}Ju[tfgefd)t^te L p. 179 unb X. p. 137 fotoie ^'-r.

(Sommers „9kd)trag".

3) 2)te öofcapette Befanb ftrf) im füblichen ^-lügel be§ alten (S(^loffe§;

fie BefaB einen ac^tecftgen ^l)Ox, treffliche Stuccaturarbeit am ©emölbe, einen

2lltar üon fcööner gel)auener 2(rbeit, l)o^e ©pi^ogenfenfter unb ein 2^^ürm=

dien mit tuppelbac^. Sm 3al)re 1820 mürbe fie gur §ofapDtf)efe einge=

rid^tet, 1865 aber mieber al§ §Dffird)e reftaurirt.
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gehörigen S3ü(^er ^atte er J)inter SSerma^rung gu galten, and) olle

anbern ©efäng, bie uns üon frembben Orten jeber Qtxt gu^

frommen ober be^ ünfer Sa^eKe compontrt tüürben, Semanben

tüer ber fei^, o^ne fonber ünfer erlaubnug önb miffen nic^t

§u geben ober abnotiren §ii laffen". gerner \oU er ein ober

gttjei SJJal in ber SBo(i)e „tt?ann e§ bie S^otturft erforbert, atle

©efetlen onb fonberlid^ bie önftrumentiften onb Organiften in

fein Qan§> gnfammen beruoffen, fte ^ufamnien fingen ünb fic^

üben, aud) bie ^nftrumente brauchen laffen". ®er beftettte

(Som|?onift — eine ßdt lang niar in ber ^er^ogtidien Sapede

an^er bem ßapeUmeifter no^ ein befonberer Somponift angefteßt,

inet^er nebenbei bie gunftionen eine§ ^icecape(lmeifter§ ^u üer^

richten l^ftegte — ttjar t^m untergeben; „er foH it}m aber jeber

Seit nac^ ©elegenfieit gu componiren ünb p fe|en ünber §anb

geben, baffelbe foH ünfer ß^apett ingroffirt onb bei berfetben

gelungen werben. 2ßann ein ^nabe anfange gu mutiren, foll er

e§ angeigen, bantit er feinem ingenio mtb captu nac^ be^

unfern tl)eo(ogifc^en @(^ulen felbiger Drbnung nac^ §u feinem

ferneren progressu oon 35n§ hthadjt ober fünft ber ©elegen^at^t

ixad), tüie fic^ ge^ürt^, abgefertigt, onb ein anberer be^ ßeitten

an fein ftatt tterorbnet mög tnerben".

®a§ erfte Seben§§ei^en oon Sec^ner gibt ein (Schreiben

öom 1. Wdx^ 1595 an ben ^ergog, in tt?el(^em er fic^ über bie

(Streitigfeiten befc^mert, toelcbe nac^ ber fürglic^ ftattgefunbeneu

fürft(id)en £inb§tauf hei ber ^afe( unb beim Zan^ jmifdien ben

gum (Spiel abgeorbneten ^nftrumentiften ftattgefunben Ratten.

@r !(agt im ^lllgemeinen ani^ barüber, ha^ oon :Senen, tneli^e

§um 2^afelbienft beputirt, immer einer ober mehrere o^ne (^nU

fc^ulbigung megbleiben. 2Benn ber Organift in ber ^irc^e be=

ginnen moEe, „fo fe^It e§ erft ^a unb bort. Sd^id^e id^ nac^

anberen, fo i^re (Steße foöen biemeit erfegen, ermibern fie mir

fc^impftid), fie Eiaben nicbt§ ^ieroben §u fc^affen, bie ü^itter-

ftuben fe^ i^nen üerbotten, fie ge^iJren gum %an1^, 5Snb gefien boc^

einen tüeg at§ ben anbern, all ^ieroben umb, fe|en ficb tttva gu

benen üom 5lbel an bie STifc^, fagen gteic^mot e§ fige fein Snftru=

mentift ha, fonbern ein ^rommeter". ^I§ einmal ber Sautenift

unb ber ^oforganift eine fünfftimmige äl^ufi! auffül)ren tooUten,
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unb bte fünf ^nftrumeuttften auc^ antnefeub tüaren, feien „ntc^t§

befto n?entger bte üter Stimmen fortgangen, bie fünfft ^at muffen

baf)inben bleiben". Sec^ner nennt fic^ ben elenbeften Sapellmeifter

in gan^ ^entfd^Ianb, er f)aht bie§ and) ben 9)?ufi!ern gefagt.

(Seinem ^Sorgönger fei e§ nic^t beffer ergangen. 2)a§ gemöbnlic^e

5Irgument ber ifim untergebenen Qnftrumentiften laute ftet§: ein

(Sa:peIImeifter üerfte^e nic^t§ üon :3nftrumenten. „^c^ üerfte^e

midj fo üiel barauf — fä(}rt Sec^ner fort — al§> tok auf bie

Orgel unb Sautten, ha ic^ einem haih fagen toill, mo er mir

ein 9JJufic foü ^erau§ fc^Iagen, ha^^ fie tt?eber ^u niber, nod)

gu fjod) fe^, mel(i)eö ban ein jeber rechter ©a|?ellmeifter miffen

folle; ha§ idj aber felb§ bie Orgel ober fotc^e Snftrumenta
geternet ^ahe, haS^ ift nii^t unb gehöret auc^ nit gu meinem

S3eruff".

@in meitereS ©(^reiben an ben §er§og batirt üom 18. ^uni

1604 unb f:)at folgenben Söortlaut:

„®ur(^Iaucbtiger, §0(^geborner gürft unb §err. @§ ift mir

gegenttjertig opus musicum üor ettic^ SSocEien fambt hzx^

liegenber üerf(^(offenen Supplication alfo üon äl^ünc^en ju=

fommen, in mel(^em opus alle be§ Orlandi (Orlandus

Lassus) SJJoteten, beren über hk 500, ünb t^eil§ guüor l)xn

ünb miber aufgangen, t^eil§ aber nod| nie an ha^ Siecht !omen,

gufam coHigirt, mh hnxdj feine gujen @ö[)n in ®ruc! üer:=

fertigt. (Sin SBerd, tt?e((^e§ nit allein allen gürftlic^en Sa^ellen,

fonbern ber ganzen llniüerfal = 9}iufica allenthalben nüglid^.

S)an e§ ift geujig , ha^ biefem Orlando (fonberlicb in

äJ^oteten) e§ noc^ feiner nie gleich getl)an, t>nb öon bem

noc^ einige §ofnung, ber e§ i^m gleich t^un mö(f)te, ben Ijah

idj (ibermenigli(^ unüerac^t) uocb bi§l)er nit gefe^en nocf> er=

fahren.

SSere be§megen fold^ (Sgemplar mol tt>urbig, ha^ e§ etn^a

in ein ^unftfammer ober Siber^ ^inberlegt mürbe, man !an für

bie (Sapellen noc^ ber §eit mol ein anbere§ fo ma§ fc^lec^ter boc^

tauer^after gebunben beftellen.

5Denn Ujeil bte§ opus allein gu SJJünc^en bei be§ Orlandi
erben gu befomen, bie e§ auf i^ren coften ünb üerlag, meiere

über §meitaufenb gulben anlauft, bruden laffen, fo ift ber:=
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lüegen gu beforgen, tnan e§ einmal abgebet, e§ tüerbe tiit

halb mer gebrudt Serben, bann bie erben aHein barauf priüi^

legirt, ünb barf e§ fein Suc^brurfer of]ne i^ren confen§ na(f)=

bruiJen. @o merben fie (hu erben) auc^ nit balb folc^en

großen coften me^r baranf n)enben. ^arnmb e§ ratl)]am

n?ere, ha^ man mer ban ein @jemp(ar bei ber §anb ^ette,

SSteHeic^t njerben @. %. @. etma eine^ nac^ SJJümpetgarb anc^

üerorbnen, metc^eg bann aüz§> ^n berfelben gnebigen njolge^

fallen ftef)et.

18 ^mt) anno 1604.

@. g. ©. Unbertf)eniger

@e^orfamer

Sapeftmeifter

Seonbarbt Secbner.

5Im 5. 5(ngnft beffelbcn ^a^re§ bef^irert fid) ßec^ner beim

§er§og barüber, ha^ Xobia§ ©atomon fic^ al§ SSiceca|}cl(=

meifter unterf(^reibe; er bittet nm ^uSfnnft barüber, ob bem=

felben bie 93erec^tignng l)iegu gnfomme, refp. ob ©alomon bie

Ernennung ^n Sf)eil gett)orben. Sollte le^tereg ber gall fein,

fo mijge man and} ibm bieö eröffnen, n?enn nic^t, ©alomon

n?egen feiner ^^nmagung jur 9f^ebe fteKen; benn „tüenn er anc^

gn 3^i*^^^ ^^^^ ^^"^ ^^^^ einem anberen bie m e n s u r a m in

feiner ^Ibniefen^eit gn birigiren anferlegt", fo folge ^ieran§ noc^

nic^t, hai er nnn „gleid} ber tt?egen confirmtrter SSicefapell-

meifter" fei.

Secbnerl ^) 9^ac^folger tt^ar ber bereits oben genannte SafiliuS

^) Se(^ner'§ SSerfe: Missae für 5 unb 6 (Stimmen, nebft einigen

auf bie üornelimften ^efte bon 2lbbent bt§ 2;rinitati§ gebräuc^ttd^en Introitus.

0Jürnberg 1584.

Motectae sacrae quatuov, quinqne et sex vocura, ita compositae, ut

non solum viva voce comraoclissime cantari , sed etiam ad omnis generis

instrumenta optime adhiberi possint. Noribergae 1575.

Psalmi Poenitentiales sex vocum. Norimbergae 1587.

Sacrarum Cantionum quinque et sex vocum über primus. Nori-

bergae 1581.

Liber secundus 1581.

®tc 5]ßafiion§=§iftorte nac^ bem alten lateimf^en tirc^en^S^oral

mit 4 (Stimmen. S^lürnberg 1594.
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groberger an^ §alle in «Sac^feu „natus Hallae Saxon/'

1575. (Sr beüeibete ba§ 5lmt be§ (SapellmeifterS M§ 1608 unb

üon 1621 m 1637, in tüetcf)em Sa^re er am 20. Sluguft

„TOttagg gtüifc^en 11 unb 12 m}r" ftarb.

5Iu§ bem öa^re 1605 eutf)alten bte Slften foIgenbe§

S^er^eic^nig ber Sappe( = 35erti?anbten 93efoIbungen.

Sapeltmeifter 33afi(iu§ grü= ! Strom 1 ^ueber

berger Igür 2 tlaiber . . 12 ®Ib.

Ijat iäxüd) @oIb . . 70 ©Ib.
j

Siedjter 40 ^fb.

©oftgelltt .... 50 „

mocf^en 2 fd}.

^ixidtjd 18 „

Stern für S^nber '):

mh @cf)Iafftrunc!l} . 2 „

©aber 3 „

SBain . . 5 5lt)mer 8 ^mt?

gür ^nber: ünb @(^taff=

truncf^ 15 „

goI§ 24 Slaffter

i gür bte 8 Sapellfnaben , bie

er gu üerföftigen unb gu un^

i
terric^ten fiatte, erf)ie(t er an

i^elb ä fl, 18 . . . 144 ©Ib.

{Dioggen ä 4 @im. . 4 \d).

©infel a 4 @(i). . . 32 „

gür bie 3Jlorgenfup^e ä

4 (Sim 4 „

©aber ä 6 @im. . . 6 .„

2öeinäl8Smi.9%4Sm.89}?.

Epithalamium XXIV vocum auf eine§ 9(ug§burgifrf)en $atrtctcr§

^Dd^geit. ^^ürnberg 1582.

J. Regnart i Tricinia nebft beutfc^ett 23iIIanetten öon bret) Stimmen.

S^lürnberg 1586.

S^ietoe teutfc^eßteber p brei (Stimmen nad) Strt ber hjelfdien SSiUa*

neuen. S^ürnberg bei 6. (§txlaä) 1576. ®ntplt 17 :Oieber.

9lett)e S^eutfc^e :i^ieber (Srftlid) burd) ben ^-ürnemen önb berpmteu

Sacobum D^tegnart componirt mit bre^ Stimmen, nad) art ber Söelfd^en

SSilaneHen. Sefeunb aber (benen, fo p foId)er art i^uft önb Sieb, §u 2)ienft

önb ©efallen) mit fünft Stimmen gefe^et burc^ Leonardum Lechnerum,

Athesinum con alchuni Madrigali in lingua Italiana. 9'Jürnberg, Sl. ©erlad^

önb 3ot)anne§ öon 23erg (J^rben 1579. ©ntljätt 25 ßieber.

9ieme luftige teutfd)e ßieber nad^ Strt ber melfdien ßangonen. S'iürns

berg 1588.

Harmonia panegyrica, illustr. Principi Anhaltino, Joachimo Ernesto,

sex vocibus composita et oblata. Noribergae 1582.

Söeitere opera in SBoI^ Nova Musices Organicae Tabulatura I.

^) Untern, Untertrnnf bebeutet 3ö3ifc^eneffen, S3efper, alfo bog, töa§ man
in S^orbbeutfc^lanb ha^ gnjeite g-rüliftüdf nennt.
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Siec^ter a 10 ^fD. . 80 $fb. 9Son megen be§ 3Stce ^appd-

IBettcn iiub |)aii§rat() tüurben maifter

ifim geUefert. 5Impt§ 8 ©rb.

eoftgcUtt .... 50 „

ißicecappermatfter So^<^"«
^{nrff,e( 21 fc6.

^"^^^S- gür 35nber: 3Snb @^taff=

Solb 52 @(b. trunrffi .... 2 fd).

mbitiort .... 5 „ Söaiit . . 4 ^Ti^m. 15 ^m.

d)Uf)i ^^Ibbition . . 5 „ maiber 2

.^erberggcKtt . . 2 @tb. 50 !r. 2ied)ter 40 $fb.

^(§ „Xrom|}eter unb Snftrumeutiften" tüaren an^

geftellt: (Sonrab (Scff)arbt. 5lfbred)t @rff)arbt. 3of)ann 51id)elin.

Tregor! (Sigell. 3BoIf gribertd) Sinbenfpürr. ©eorg ^flum.

^eorg ^einric^ Stümmid). D^übinger g(edf\ Sßolff gdberic^

(Sd)ad^. Sanco §aufer. i^o^ann ©c^miblin. D^ubolp^ §aag.

^iclait§ 33erner. Subtuig ©igell. S^riftop^ Sre^. Se^terer tüirb

al§ „Stromnieter, §eerpaiid'^er ftub Snftrmnentift" aufgefüf)rt.

^ie Sefülbimgen bifferiren im ©an^en uiaDefeiitlic^ ; mer bei

§ofe gefpeift inurbe, erhielt felbftüerftänblid} fein ^oftgelb. ®urc^*

1d)nitttic^ empfing jeber an @oIb 32 (55., Hoftgelb 50 &.,

(b. ^. biejenigen, tüelc^e nic^t bei §ofe (peiften), 4 Sc^effet 9f?oggen,

14 8d)effel ©infel, 3 @imer 15 ^mi) SBein, 2 tteiber unb 20

H3funb 2id)ter.

^lußer obigen 15 Snftrumentiften enthält ha§> ^er^eid)ni§

uoc6 fotgenbe, burc^ i^r SBiffen unb können I}erüorragenbe ^ünftler:

^o[)ann $rice, (Sngellänber. ©ottfrib @dl)arbt, §oft=
Solb ". 100 ©. Organift.

S^etüc 5Ibbition ... 100 „ @oIb
, §erbergge{lt onb §auB=

.^aug^ing .... 15 „ ainug 70 ®.

Saittengelltt ... 20 „ ©oftgedtt 50 ,

mhxt 35 „ 9iodf)en .... -3 jdi.

IRodben 3 fc^. ^ind^el . . t . . 30 jd)

©indt^el 32 „ ^tem für s^'nber SSnb @d|taff=

»in . . 5 5tt^mer 15 ^mt^. trundf}: ^ind^el. . . 2 fd).

-^o\^ .... 12 eiaffter. Söein ... 2 51^. 8 ^m.

Kleiber 2 ^ür 3^nber: 58nb 8d}Iaff==

i}ied)ter ..... 20 $fb. ^ trnndf) 15 „

Sittarb, ©efc^ic^te ber aKupf. 3
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mbitiou .... 1 ^t)m.|natu§ Ü^ib au§ Öfteureidi",

Kleiber 2
j

tüe((^er allein an ®elb jä^rlic^

£{ed)ter .... 40 ^fb.
|

250 ©ulben erhielt.

Sammer SJJujicartt gortu^j

^aut ^enifd) „Sauttenift" erhielt an @oIb unb §erberg=

gelb 64 @. 10 !r., ©aittengelltt 10 @., mbit. 35 @., Softgeütt

50 (55., alfo runb 160 ©ulben. §ieju !amen 1 ©c&effel 9f^oggen,

10 ©d). ©inM, 3 ©tmer SSein, 2 Kleiber unb 20 Sß]h. Sirf)ter.

Sine (]ert)orragenbe Stellung nal)men nod} ein bie i^nftrumen*

tiften 5Inbrea§ ^Sorelt, ßautenift, ^o^ann unb jDaüib

SJ^orelf, granct§cu§ granc^iniÜJJuficu§. gerner nennt

i)a§> 3Ser^eic^ni^ an ^nftrumentiften 3<^<i)öna§ Ärueger, :So^ann

SSenbel §o§felb, tt?elcfter aU 5lttift auc^ unter ben ©ängern

figurirt, 9LRattl)äu§ ^an^, „gugleii^ ®i§cantift", unb Daniel

©atomon.

%{§> 6änger tüerben aufgeführt:

9Jleld)tor Söallraff, S3af)ift. §an& ä^artin Sug, ^enorift.

§anB ©eorg ©roll, Senorift. Sßill)elm Ulri^ edjid^aiht, 5lltift.

Söenbel §ofefelb, 5lltift. §an6 e^riftop^ edju^, §lltift. dJtatt)'dn§>

§oB, ®i§cantift. 06 l}ier too^l im ^Ser^eic^nig einige ©änger

üergeffen morben finb? ©enu 1 ©iScantift unb ^affift gegenüber

2 ienoriften unb 3 ^Iltiften ift boc^ ein ^n ungleiches ©timmen=

üer^ältniß.

5ll§ Orgelmac^er unb (Salcant figurirt ^o^ann SD^at^er. ©er

©tiftäorganift tüar §an§ Ulric^ ©teiglebe r.

©omit beftanb bie Sapeße incl. ber beiben Sapellmeifter

au§ 30 ^nftrumentiften. §ie§u 7 ©änger unb ber Salcant,

mac^t gufammen 38 ^erfonen.

©ie Se^rjungen , alfo ^ene, meiere fii^ p Xrompeter ober

^nftrumentiften au§bilbeten, erl)ielten al§ 2el}rgelb 30 ©ulben^

an „©diuctigellt" (©dmligelb) 4 @lb., „für bie tlaibung"

12 ©Ib., Siebter 8 ^fb. ©er §of übernal]m bie Soften ber

^2lu§bilbung. ©ie ^oft Ratten fie in ber §of!üd)e, benn bie

TOen enthalten §um ^§eit bie S3emerfung „bie Süferung p ©off",

^n golge ber im ßanbe ^errfc^enben X^euerung n?urben bem

SapeHmeifter in ben folgenben Sauren für jeben ß^apeUfnaben

ftatt 18 ©ulben berer 36 auSgemorfen.
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5lu§ bem mitgetfieiften SSergei^nig erfe^en mir, ha^ and) am
tüürttembert]ifd)en §ofe gu Einfang be§ 17. ^al^r^unbertS engt{id)e

^nftrumentiften fi(^ aufhielten. (S^urfürft ßbriftian II. üon ©ac^fen

berief f(f)on 1586 fotd^e ^ünftler an feinen §of nnb ^mar ai\§

©änemarf, mo^in fie fid) guerft üon (Sngtanb au§ begaben, um
Slnftedung gu finben.

3n (Snglanb Ratten fic^ bie :Snftrumentalmufi! tt?ie \)a§ ^djaiu

fpiel fd)on im 16. ^afjr^unbert ber eifrigften Pflege gu erfreuen.

S5ereit§ unter (Süfabet^'g SSorgängerin, ber Königin ä)^aria, befanben

fid^ am englifc^en §ofe 16 Trompeter, 2 Sautenfpieler, 2 §arfe:=

niften, 1 9?ebeffpieter ^), 6 ^ofauniften, 8 (Spieler ber S3auern(eier

(35ialle), 1 ©arfpfeifer, 3 ^rommelfd}(äger, 2 giötiften, 3 QSirgi-

naifpieter, einige frembe SJ^ufifer, 2 :Snftrumentenmad}er, 9 3}?in^

ftrelg, 4 (Sänger unb 37 ^erfonen in ber (Sapelle ; Ie|tere toaren

rt>a^rf(^einli(^ Sänger. Unter (Slifabet^ gab e§ 1583: 16 ^rDm:=

peter, 3 Sautenfpieler, 6 (Sängerfnaben, 2 ^arfeniften, 2 (Sänger,

1 9^ebe!ift, 6 ^^ßofauniften, 8 SSioHniften, 1 ©adpfeifer, 9 ©änger,

3 2rommeIfd)(äger, 2 giötiften, 1 ^irginalfpieler, 4 frembe 9}Jufi!er,

(Sd}aufpieler unb 8 Players of Enterinds, 1 Orget- unb 1 3f?ega(*

madier ^).

^afe bie englifc^en :5nftrumentiften, e^e fie nac^ ^eutfd^Ianb

!amen, in bänif^en S)ienften ftanben, gel]t au§ bem (Schreiben be§

S£)urfürften (S^riftian IL üom 19. October 1586 an ben ^önig üon

^önemar! ^erüor, in tr>eld)em er fid) bebanft, ha^ er ifim bie

(Snglänber ^ahQ ^ufommen laffen % S^r S3efte[Iung§becret für

ben fä(^fifd)en §of, au§ njetc^em mir erfaf)ren, ha^ fie tüie bie

englif^en ©omöbianten, auf bie tüir im britten Kapitel §urüd:=

fommen Serben, aud} g^mnaftifc^e fünfte übten, fjatte folgenben

äöortlaut:

') dlthtc, 9!ebeca, dlihtca, dluhtha 2C* ift tnot)! ha^ äüefte

@treid)inftrument. 2lbbtlbungen beffelben befi^en toir fd^on au§ bem 8.—9,

Sal^rl^unbert ; btefelben tüetfen bereits bie ^^orm ber fpäteren @tgue auf;

bie 9f|ebec befaß nur eine @aite. 3ni 13. 3al)r:^unbert tüar bie 'öiuUha mit

3tcei (Saiten besogen.

2) m. ^ürftenau: 3ur ®eid)id^te ber aJlufi! unb be§ S^eater§ am S^oft

ber ^urfürften öön Sad^fen. I. p. 12.

^) Slngeiger für ^unbe ber beutfd^en SSorgeit. 9^ürnberg 1859, p. 8»

3*
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„SSon ®otte§ gnaben, 3öir Sfiriftian, ^er^og! ^u (Sad)Ben 2C.

Xfiiien J^^ünbt fegen ^eber 9J?anntgftt(^ , ^Jia(^beme 95nfere liebe

getreuen, ^oma§ ^onig!, Xoma§ Stephan, ©eorge 33ei^anbt,

%i}oma§> ^abft ünb Dlupert ^erften, Sing ©ngelanbt, ©e^ger t>nb

Snftrumentiften eine ä^itttang! bei ber ^onigfüi^en SBürbe gür

^ennemarfen gelegen bie SSng forber Sre ^on. 2B. ßufommen

laffenn , ®a§ mir folc^e gu ©ienft an Unfern §off beftelbt 3Snb

aufgenommen, S5nb tt]un fo(tf)§ ^iemit 3Snb in crafft be§ brieffeg,

^as fie S5n6 getreu SSnb bienftgemerttig! 35nb fc^ulbig! fein fotlen,

8i^ an S^nferm .J)offe mefentüc^ gu enthalten, SSnb bo mir 9^aifen,

Sn§, S5f SSnferen beoe^Iic^ 3ebe§maf)I§ folgen, 2Ban mir taffei

^altten, 3Snb fünften, fo offte ^nen fo(d)§ angemelbet mirbt, mit

^ren ©e^gen ünb zugehörigen i^nftrumenten, auffmartten ünb

9JJuficiren, 9Snb aui^ mit öftrer @)? ring fünft ünb anbern,

mag fie in ^^^'^tgfeit gelernnett, tüft 3Snb ergepd}feit ma(^en,

3Snb fic^ fünft fegen ^n§ t»or[)a(ten, ünb bezeigen, ma§ getreuen

üleigigen bienern gufte^et, eignet ünb gebüret, 3Bet(f)eg fie alfo

üerfproc^en ünb gugefagt, 3Sn§ auc^ barüber fämbtlic^ einen

^euerfe übergeben ^abenn. ®afegen ünb Qüerge^lic^feit fotc^er

^rer ^ienfte, motten mir ^nen järlii^, fo lange biefe 35nfere ^q^

ftaöung meret, günf(]unbert taler, ßn ben SSier quatember ä^itten

35on bem 16. OctobriS negft 55orfc^ienen an^nred^nen, ^ng 3Snfer

9ient^ S^ammer, ®egg(ei(^en öebeem ^ärlid) ein fteibt, 3Snb

^ier|igf ^^ler ^u §äufe 3i^6/ ober ^erbrigen gelbt (^erber^

gengelb) SSff fie alle 3"G^s^'^ reid}en, S5nb fie mit freien

äifd) ^u §offe, 3lu(^ menn mir Sftaifen, fret^en f^uer üerfe^enn

laffen'' 0. •

^m mürttembergifc^en §ofe befanben fi(^ gu Anfang beg

16. Sa^rf)unbert§, mie ha^ ^Ser^eii^nife üon 1605 au§roeift, eng=

lifcbe Snftrumentiften. ©er üorne^mfte unter i^nen mar Sof)n

^^rice, melc^er eine größere ^öefolbung ai^ ber erfte (EaptiU

meifter be^og. 3Bie lange er in ^er^ogtidien ©ienften ftanb, fann

mit abfotuter ©enauigfeit nic^t angegeben merben, auf jeben gall

brachte er bie Sa^re 1605—25 am §ofe p. ^n Ie|terem ^a^re

begog er neben §offoft, ^leibung unb anberen ©molumenten

ijürftenau a. a. D. p- 70 ff.
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einen ^a^reSfoIb üon 270 ©niben. 5(m 23. 5Iprit 1629 mnrbc

er am ^urfürftlid) jädbfifdien §ofe 311 Bresben gum ,, Sammer*

ajJufico" mit 300 Stf^aler ©eftalt ernannt. @r mar bortfelbft üer=

pflichtet bie „üeine (Sammer=9}2uf{c" gn birigiren^), fomie fidi

„für fic^ alletn ober in bie anbern Snftrnmente, n»ie e§ t)k ®e*

legen^eit geben mirbt" f)ören gu (äffen, ^rice tüixh aucft at§

au^ge^eic^neter (Spieler anf ber „fleinen gtöte" erh?äf)nt. ^ie*

felbe befag nnr brei Öödjer, bo(^ erlangte ^rice burd) ^er=

f(^iebenf)eit be§ Slnblafen§ 3 Octaüen ^). ^ag biefer $rice mit

jenem in ben Saftren 1605—1625, t>iel(eid)t nocft länger am

württembergifcften §ofe angeftellten ibentifdft ift,- geftt au§ feiner bei

gürftenan mitgetfteilten 5len§erung üom i^aftre 1630 fteroor, ha^

er am ^re^bener §ofe gern eine (Sammer^SO^ufic eingerichtet ftätte,

„nämli(^ auf frangöfifcbe, englifi^e, audi ha e§ üon S^ötfteu, auf

je^ige italieniid)e 3Jianier , n>ie man biefelbe am !aiferlid)en §ofe

mit 2, 3 ober mehrere ^erfonen inftrumentaliter ^n muficiren

pflegt," hod) ):)abt er bei feinen ßollegen SBiberftanb gefunben;

in SBürttemberg bagegen fei bie Bad}^ mit §ülfe
feiner beiben (S(^n>äger glücfUcft in§ SSerf gefegt

n) r b e n ^).

©^ njar befonberl ^einric^ @(^ü^, melcfter ben planen be§

^rice nid)t geneigt mar unb fie für mufifalif(^e (Sftarlatanerie

crüärte. 9^ad) 2 i^aftren erbietet fii^ $rice aberma(§ in einem

@d)reiben 00m 13. Mai 1632 „mit einer beiftabenben ^erfon

folc^e üeine (Sammermufifen an^uftellen, hamit fünftig aud) fonber-

lid) hei öftro ©fturfürft(id)en 2)urd)(aud)t jüngften gräutein 93ei=

(ager (SJJagbalene 6t)bil(a) nicftt allein oor Sfturfürftt. ©ur^taud)t

Safel, fonbern andj gn ^-Baretten, Sluf^ügen ober ©onften, mit

etli(^en unter meinen D^aritäten , oftne 3^uftm ^u melben , ficft

ftören gu laffen, bamit ha^ ^Diejenigen, bie e§ mofti miffen, aber

^) 2Ba§ man bamal§ unter „!leine 6^ammer=9)?ufic" berftanb, ^aben

h)ir nici^t in (^-rfa^rung bringen !Önnen. 2{u§ fpäteren 2tftenftücfen gu

fcf)Iiefeen, beftanb biefelbe hJO^l fjau^tfäc^Hc^ im Stuffpielen öon Xängen

bei %a^d unb fi^eftUd^fetten.

2) g-ürftenau a. a. £), p. 73.

^) ©iefelben finb in ben 2lfteu uic^t angefübrt, e§ müßten benn bie

beiben WloxtU gett)efen fein.
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ni(^t tüiffen tüolten, fo(c^e§ f)anbgreif(i(^ an ben Slag ^u geben,

unb fie fpüren foKen, ha^ ic^ nic^t allein bie SJiuficam üer=

fte^e, fonbern auc^ mancherlei Station i^re ^rt natürlich agiren

!ann." Söegen ber ^rteg§nöt!f)en üerlie§ ^rice balb 2)re§ben;

feine grau tpanbte fid) 1634 in bö(^fter 9^ot^ um Unterftü^ung

an ben S^urfürften. ©ein ©o^n, and) ^o^ann geheißen, mar

SammermuficuS in SSien, tüddfev noc^ 1650 bie ^lu^ga^Iung

üon ®eba(t§rüc!ftänben feinet S5ater§ betrieb; fogar ^aijer ger=

binanb IIT. fc^rieb in biefer Angelegenheit einen eigenf)änbigen

Srief an ben (S^urfürften ^o^ann ©eorg I.

5Iu§ obigen 90^ittf)ei(ungen ge^t I}ert»or, hai am mürttem-

bergifc^en §ofe bie ^ammermnfi! früher beftanb aU am fac^fi-

id)en. Seiber fehlen alte näheren TOtt^eitungen über bie 33e=

f(i)affenf}eit berfelben.

kluger ^rice fc^eint ber ^ammer-SO^uficuS gortun atu§

9iib'au§ Oefterreic^ eine beüor^ugte Stellung eingenommen p
l}aben. 9^äl)ere§ über i^n üermoc^ten n?ir an§> ben Elften nic^t

p eruiren. Sm Sa^re 1607 beftanb hk ©apelle an§ 43 miU
gliebern. hierunter befanben fic^ 11 Singer, 1 Organift, 2 Sautiften,

1 §arfenift; anbere :3nftrumentiften Ujerben nic^t ermähnt, boc^

!ann M ber großen ^aljl ber SJJitglieber mit @i(^er^eit ange*

nommen werben, ha^ and) ©eiger unb Släfer barunter tparen.

®er oben ermäbnte gortunatu§ 9tib n^irb in ben 5l!ten noc^ 1625

genannt, gugleic^ andj ^erüorgeboben, t)ai Sapellmeifter 33afiliul

grob erger, n?elc^er mieau§ einem ttjeiter unten mitget^eilten 5l!ten=

ftücf §u fc^Iiegen, eine 3^it lang auger ®ienft gemefen ober im

^luslanb fid) aufgehalten^), „eine feine Slrt mit ben (Eolioxa'

turen" ^atte.

2Ba§ bie Snftrumenten^ unb Xrompeterjungen betrifft, fo

tüurben 9ene, n^etc^e fic^ burc^ 33egabung l)eroortl)aten , öfter

aud) gur SluSbilbung an frembe §öfe gefc^idt.

®ie erfte §anblung be§ §er§og§

') 23aftüu§ /^'^oberger fd^etnt mit bem Xoht be§ ^ergogS ?5rtebrtrf) l.

feine (Stelle öertoren ober üerlaffen su ^aben; angeftettt würbe er tt)ieberum

am 1« September 1621.
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1608—1628

nac^ feinem 9?egterung§antritt tüar bie, bafe er taut SDecret üom

12. 5lpri( üerorbnete, e§ „folte bie Sapette verringert unb anber=

tt?ertg beftellet Serben". @egen tik geplante Sfiebuction remon-

ftrirten am 15. Slpril bk (S^apellmitglieber, unb baten guuäi^ft

um „tüiber erfe^ung be§ Sapellmeifter 5lmpt§". Sie fd)(agen für

biefe ©teile ben bi^^erigen SSicecapettmeifter Stobia^Salomon üor.

<Sotlte ber ^er^og {}ieranf eingeben, fo tüürbe fic^ Subtüigi ^oiul

(ein So^n ober (Sn!e( beö 33atbuin ©ot^ul), meti^er ein guter 9Jiuficuy

unb $ra!ticn§ fei, a(§ SSicecapeÖmeifter am beften qualificiren,

,,infonberIic^ auc^ ©ein SSatter ünb 5l(tüatter fc^on Sapell^

meifter gemefen". ^ätte ber ^er^og jeboc^ eine anbere ^er=

fi)n(i(^feit im 3Iuge, fo möchte man ©alomon nac^ tüie üor

fein 3lmt oermatten (äffen unb bem 33erger „fo ein feiner (SJefell",

eine (5omponiften=33efo(bung getDät)ren. SS3a§ bie ^efe^ung ber

^ocafmufif betreffe, fo I]ie(ten fie bafür, tia^ ber Sf)or nic^t ttjeniger

benn au§ 5 Stimmen beftefjen fönne. 35or^anben feien 6 39affiften,

7 Xenoriften, 6 TOiften; man möge biefelben bi§ auf 2 STeno^

riften, meld}e tregen i^re§ anfti3gigen Seben§manbe(§ wolji „ent=

ratzen" merben fönnten, 6eibe(]alten.

Saffiften maren: §einri(^ öeitgeb. Subiuig üon 9^ürn=

berg. ©ebaftian ©c^etL 2)JeIc^ior 2Ba(raff. 9^ic(au§ ^räbftUng,

auc^ Somponift. (Sonrabin §aagiu§. „§ernad) feinbt 3^^^"^

:So^anne§ 53aptifta ©trieb ünb ^aüib ^u^eraloer, welche beibe

©ic^ in üiel tt?ege ergerlic^ erzeigen ünb if}re ©teil njol oerbeffert

roerben fünbten."

S^enorifteu: Xobia§ ©alomon. 33afiliu§ ^roberger. Sßen*

belin Srafft. ?(nbrea§ 33erger, So^ Sifer. 3oI}annes 9}Jartinu§

Su|. So^. Sermann §ofmann.

5IItiften. SBenbeliu §o6feIbt. ^o^ann ©c^ife. SBil^. Ulrid)

©c^abliarbt. Sacob 55ir^. 5(uguftin ©cl)enrf^. 2BoIff ©d>acfl).

Sßa§ ben SDiScant betreffe, fo möge e§ bei ber bi5l}erigen

^njabl üon 10 Knaben belaffen toerben. S)emnac^ beftanb ber

fier^oglid^e 3SocaI(^or an^ ber gan^ refpectablen Qa^i üon 31

©ängern, b. tj. üor ber 9flebuction ber (Sapette.
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@§ mxh bann barüber ^age geführt, ha^ eine ßeit lang:

,^u fd)n?acfie Knaben angeftellt njorben ^eien. Um btefein Uebel^

ftanb 5U begegnen, fo(( bem Sapeltmeifter anfcrlegt n^erben „fnro=

I)in md) feinen erftarften Slnaben gu trauten, boc^ ha^ berfelbige

D[]ne SSormifeen be§ (Sonfiftorli nit annemmen füll, eg möctjte ^ter*

bnrd) bijem mangel geI}oIffen njerben".

Sn bem ©^reiben merben 2 Organiften angeführt: Sere =

mia§ be la ©ränge, „(So baptftifc^er Üieligion" nnb Subnjig

So^et „ein fürtreffenUc^er Organift" ; e§ mar bie§ nio^t ein

©o^n @imün So^et'l.

„@§ fint anc^ i^o ein Qdtt Qwc^n Santteniften SDaüon

ber ein ^anß ßafpar ^ärgel üon ©Ifäg 3«^^^»^ ein S3apift

ünb beron^eg üermög de er et nid)t gu bulben. ®er anber

(^^riftop^ ^letter üon Göppingen, ©teilet in ber Sappe!

gum ®i§cant, n^ürbe mit geringere befolbnng er^alltten, ünb n^eil

er ein guter tropff, nit n?oI ^n nerftoßen fein.

^e§ §arpfeniften ® a ü i b t ^n(^eraner§ ift oben bei ben

^affiften erme^nnng befd}ef)en.

Dieben bifen feinbt nod) bret) ^nftrumentiflen bie nit Zxo^

meter. @Iia§ an ff ünb ba!)inn nff bem gagot ünb ber

Quart ^ofaunen treffenttd) gut lüeli^er bie i^nftrumenta ünber*

Rauben. 3JieId^ior ^ran§, ©o gumaf)( ^almeifter, ünb 9^icfa§

9J?artin, ®er fid) üor wenigen jaren ^ue ber 5lugftburgifc^en

Sonfeffion befanbt, ift üff ben ^nftrumenten perfect, üerfte^et

bie SO^ufic mot, benn er componirt, ift aber fe()r arm an gut

ünb an feiner SeibUJefc^e, beromegen biefe $erfon bet^ S^ren

^ienfte ünfer§ ünbertenigen era(^ten§ geladen n^erben möd^te.

@. %. ®. t)aben bi6t)ero fünff^e^n ^rometer geljalten, njefc^e

in me^rerem t^eil aud) barneben gut Snftrumentiften finbt. "äU

®eorg<Stra( ber ^^eltere, ein guter Xrometer ünb ^nftrumentift,

^o^iann SSagener ein guter Strometer ünb treffenlidier ®i§cant*

geiger, @Iia§ §e6, Sodann ©tf^art, ©eorg ©tral bei*

jüngere, feinbt gute i^nftrumentiften unb Xrometer. ® o nr ab

t

(gd^arbt, 5ltbred)t @d[}arbt, Subn)ig ©igel, Sof)ann
SBintter, ^o(}ann ©ic^eling, ©regorig @ige(, 31 n =

brea§ ^ailemann, meiere gum t^eit gute Xrometer ^um tC}eit
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gute Snftriimentiften fetnbt. Ulrid] ^ecfling ^rummeter, ^\u

ftrumentift mt) §eerbaucfer.

®ife tüe^ren ünferS önbert^enigen erac^ten^ be^ i^ren ^ienften

git er^aKtten, ünb tüäre mann gur ©onabe (? ©tnnbe met(eid)t?)

üff gmo $oBte gmelff bebürfftig fo njere ^iemit fotdie gab! gan^;

ber bre^^e^enbe aber 33ccf(in l)cit bie §eerbaiic!e."

Ueber bie 9fJeorganifation ber ßapelle enthalten hk Hften erft

im Sa(}re 1610 ein tt)eitere§ (Sd)riftftü(f , einen „^nbert^eniger

^eric^t ünb einbringen, ®ie Sapetl ünb felbige ^Serwanbte in^3^

gemein betreffenbt" üom 28. äJJär^. ^n biejem ^romemoria be§

^ird)enratb§ , n?eld}er ein äl^itbeftimmnngSrei^t i)aik , ha ber

^ird)enfaften and) ^ur 33e)oIbung ber 9J?nfi!er bebentenb ^eran=

gebogen n^nrbe, n^irb ^nnädjft bem |)er5og berichtet, bafe^o^ann

ßonrab 'iRaah ^nm ßapedmeiftcr üerovbnet fei. 2)a§ @d}reiben

betont bann tueiter, tja^ burd) bie grofee 3^^)^^ ber Sapedöcr^

tüanbten jä^rlid) eine gar ^n grofee (Snmme ,,Unfoft" entfte^e.

9^ur bie brei Trompeter feien nic^t ^u entbehren, tüeit fie bei

ben §eerpaufen nic^t ^n ermangeln unb anc^ a(§ ^nftrumentiften

beim ©efang in ber §ofcapeIIe üerroenbet loerben müßten „bamit

e§ befto ftärder ge()e". 5Inc^ eine (Sammermnfif raäre gu errichten,

tvk bie§ bei „anbern (S^ur: ünb gitrften |)öfen me^r gebränc^Iid)

ünb Don gar menig, bod] qualificirten ünb mobibeftimmten ^er-

fönen fammt üier ober fec^§ Sapellfnaben ^n ®i§cantiften gn üer*

orbnen ttjeren." ^iebnrc^ tperbe nic^t nur eine groge ©umme
erfpart, fonbern auc^ bie „D^leputation" ber (Sapelte „gleid) jener

anberer S^ur: ünb gürften" gleich gehalten „and) bie geringe

angabt SO^nficanten, fo eycellirten, beffer bejolbet onb befto länger

behalten njerben fonnten." SDa aber ber §ergog eine „ftärfere

3JJufic" tüünfc^e, fo muffe man neben „obengeregten ^rommetern

tinb ^nftrumentiften gn jeber ftimm üier ^erfonen onb ad)t ®i§=

cantiften auf ha^ njenigften baben."

(£§ tüirb bann über ben (Sapellmeifter Sonrab Sflaab ^lage

geführt. ®ie Sapellfnaben „^at er biS^ero im fingen (d)Ied)t

genug unterrit^tet, fonbern üerligen beti öbme, ünb merben Heber-

lic^ in disciplina gehalten: er fompt nit attlregen ad exer-

citia Musica, ünb ift bet) §of ein gemeine 9^eb, ha^ unter

S^me fonberlid) bie SSocal 9J?ufica oor ber gürftf. Xafef eben
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übet unb fc^timm abgelte: @r ßapelüneifter ^at fein rechtes §aug*

tüefen, fonbern ^engt ber an ben ^rommeter ^(rid) 39ecfün ünb

fein Söeib: 3BitI tmmerbar nur ba^in rf^atten, i)a% ^()ro fürft(.

"^iixdjl üil uffge[}e, ünb mit bem großen (öffel au6gefd)öpft merbe,

trie er ben faft a(te SO^nficanten, fo atf)ero fommen, commenbirt

ünb ein5uf(i)leid)en begert, beüorab 5[[tiften m'O ^enoriften, fo

bod) felbige ftimmen o^ne ha^ überfe^t. (So ()att er febr im

Srand), i)a^ er and) in n)id)tigen facben bie nid)t nur ^meen,

brel} ©niben, Jonbern einen namb^aften Soften ficb belaufen, immer

mit gürgebnng mnnbltd)er gürft(id}er Sefe^Ien anfpruc^t, n)e(d)e!§

ein groge confufion gibt, üub bigmeilen fe^r gefa^rtid) ünb

gtoeifelig, ob felbigen burc^aufe glauben 5U aufteilen." @§ mijge

fünftigt)in fot(^e§ auf fc^riftlicbem Söege gefc^e^en, bamit burc^

ben ^ircbenrat() berartige 5ln§gaben beffer üeranttüortet merben

fönnen. ^luc^ ob ber gottlofen Sieben ^aab'^ glaubt ber ^ird)en^

ratb ßtage fübren gu muffen. @r ftnd)e unb fc^raöre, fei aud)

tru^ig, namentüd) bem Sonfiftorium gegenüber, tt)eld)em bod^ bie

Snfpection über bie gange SapeKe übertragen fei. „@r gebe uff

bie C on s i s 1 r i a 1 e s
, üffert}a(b bem Sanbboffmeifter ünb

Directorem gang unb gar nic^t§, ^ahcn and) Ö^me nid}tg

§u befehlen" fjaht er fie angefaf^ren „atg man mir nur §unbl=

buoben meren". §(u§ eben biefen ©rünben mirb Df^aab'g @nt^

(affung beantragt. Sollte er le^tere nic^t erbalten, fo möge

fRaah menigften» eingefcbärft merben, ha^ er ben fürftl. Sefe^len

me^r nacbp^ommen unb §u regfpectiren, überhaupt feinem 5lmte

fleißiger obzuliegen ^ah^. S5icecapellmeifter Xobia§ Salomon
mirb bagegen al§ „ein gutter ä)^uficu§ ünb öomponift" gerül}mt.

5n§ 9}?itglieber ber ßapelle merben aufgeführt:

S3affiften. SO^eldiior SBalraff „anjego ber befte 33affift".

:3ol)ann Submig üon 9^ürnberg, „guter ©omponift X)\\'0

^affift, bocb bem SSatraffen mit ber ftime nit gu üergleic^en".

©ebaftian @d)ell „fingt ein fd}lec^ter ^ag"; er „fd)ettere" mit

ber ©timme, ünb nac^bem man il]n barauf aufmerffam gemad)t,

'i)a^ fic^ bie§ nid)t gut madbe, t)aht er fic^ i)a^ „53rütlen" ange=

möbnt. ®er Italiener ^ol}anu ^offenti „fingt ein frifc^en

S3a6" obiüot)l er papiftifc^er ^f^eligion gemefen, „üor^iner aSei^e^

nacbt bei) un§ communicirt". ^ol)ann ©ottfrieb ©utor
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„fingt gemig (fidler) t>nb ein Itebüc^en 33a&, f)att and} eine feine

art in bie ^ö^e, ünb be^ fürftt. ^afel njo^t ^n gebranc^en."

2:enoriften. ^o^annßnbmig§oiou( „ift ein guter

3)^uficn§ practicug, Xüai^t ein ÜJ^nfic mol an^uftelen, ünb

ber 33urft (ben Sapefffnaben), man fie ettnan t>erfto§en, miber

an^nbelfen, mie er and) §u abric^tnng ber (SapeUfnaben ermünfc^t

merr^)." S3afi(in§ groberger „ift eingemiffer gntter ^enorift, ^att

dn feine art mit ben cottoraturen; f)att neben ber 9}^nfic auc^

ein officinm, bie (Sble fnaben ,^n ünberrid)ten" -). 5lnbrea§

Serger ,,ift ein gntter 9Jiuficn§ ünb feiner ßomponift." @r

fei and^ n^egen feiner guten ^anbfi^ri.ft „tüo( ^n ge=

braud}en." 2dI} Sifer „^att ein gutte ftimm, fingt einen

ri3fd)en Stenor." ^o^ann §erman §offmann „fingt nit

gar perfecft; be^megen üor gmet^en :^a^ren beurlaubt."

5([tiften. Sßenbel §o6fe(bt unb Sodann ©c^ü|. „^iefe

33eeben finbt an^bünbige gutte SJiufici, t^errUc^ beftimbt, ünb

be^ fürftf. Xafel mol §u gebrauchen, ()a(ten fic^ ünärgerlic^."

Sacob ^ieri^ „ift woijl beftimbt", aber fonft fei er nic^t üie(

tDert^. ®a berfelbe al§ „h^w^iW aufgeführt mirb, fo tnerben

tt>ir unter bie(en §((tiften tvotii Alti natural! gu öerfte^en

^aben^). Ueber SBir()eIm Ulridi 8d}abf)art, unb SSoIf

(Bdjad^ Reifet e§: S§re ftimmen feinb ^^imbli^, ünb ge^en ^in,

aber bell fürftt. Xafel nit ^ue gebraui^en. ^luguftinSc^endf)

„fingt einen ftarfen Slft".

®i»cantiften. „®er "i^i^cantiften feinb ^e^en, ünbein @u|)er=

numerariu§ Qac^aria^ Slrieger, bifer mutirt."

Organift. 2 ubm ig So^et „ein fürtrefftic^er Organift."

Sauteniften. §anfe ^a§par ^ärgl „ift gteic^mol ein

feiner Sauttenift, aber ein ge^äffiger böjer ^apift, ber allerlei}

^ractifen anfteirt".

^) @§ ift bie§ berfclbc §ot)u(, toetc^er 1608 jum 5ßicecapeIImetfter bor=

gefditagen lüurbe.

2) @§ fc^eint bie§ ber früfiere (Sa|)ellmetfter f^roberger gu fein.

^) (Saftraten !önnen btefe Hlttften nidit getwefcn fein, ha ber erfte ®u=

nud^e in bemfelben SSer^eic^niS al§ foldier be^eidjnet toirb. ®§ tüaren bie§

Beftimmt Alti naturali, feine (Saftraten, fonbern 9Jlänner, beren S^opf*

ftimmc fünftlirf) enttüirfelt iüorben ttjar.
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ß^riftopt] ^(etter, @utiuc^u§ „fingt aiic^ ein^il*
cant, fc^Iägt nit gar mo( aiiff ber ßautten, fünften ein frommer

getea"2).

^nftrumentiften. ^Ua§> ^uf t)nbbat)in „ift ber SÜiften

einer, gar gutt üff hen Snftrnmenten , fonberlic^ bem fagot.

SJJelc^ior ^ranfe ift t»ff bem finden ünb ^nftrnmenten gutt.

9^icta§ä)^artin. ^nbrea§§eileman ift fromm, gutter

gagotten ünb ^ofannen S3lafer, geigt iüo( auffen^Bafe." So[)ann

^rice, ©ngellönber^fift treffli(^ angbünbig gutt üff bem ^incfen

mib S3aftarb SSioI geigen." ei}riftopt) ^rel}."

2)ie 16 Trompeter tt^erben nic^t mit 9lamen angefüf)rt.

SSon ber Sefc^affen^eit ber §eerpau!en „n^iffe man im (£on=

fiftorio nid)t§".

©onac^ beftanb bie (Sapelle aus 52, im i^a^re 1611 fogar

au§ 68 ä)^itgliebern. SBenn trir bem fürfttictjen ^ienerbud) trauen

bürfen, ift §ann§ ßonr ab 9^aab üon Sintreid) „uff 3acobi

1611 abf^ommen; fein 9lad}folger mürbe ber SSice SapeKmeifter

Tobias @a(omon, ineldjer am 1. :3uU 1621 „catharro suffo-

cativo-'* ftarb.

2)ie ^ften fd]meigen nunmehr bi§ 1621; am 1. September

mürbe 33afiliu§ groberger aU (Sapeltmeifter mieber ange-

ftellt. Sn feinem „(Staat unb Orbnung" Iieigt e§ u. 5(.: „Unb

biemei^t mir ^infüro me^r ünnb meitter nit aßB ac^t taugentic^e,

mo^Ibeftimbte ©iScantiften in ordinario numero, be^

SSnfer (Sapetten gehalten ^aben motten, aömegen bie §meen beflen

barunter §u ber (lammer SJJufic bet)a(lten ünnb nidjt ^nn ber

Kapellen fingen taffen. Sßie er bann mitt gebüt^renbem ernft ob

^^nen allen ber bi§ciplin batben, Ijallten, auc^ fie ^m fingen

fleißig abrichten foße, bamitt fie nid)t allein bie ©efanng per*

fect treffen: ©onbern au^ ^ie^rlicft fingen, onnb §u einer

feineu (Koloratur angemifen merben, onnb mit i^firen ftimmen

nicftt ünber fic^ giel)en, ober fd}läfferig fet^n Onnb fingen, ^nnb

nai^bem S^me, air S5nfer ©efangbüc^er bie je^unber bei} ^of

^ürd^eu ünnb (Santoret), gegenmüertig fetten, üunb fürt^in täg=

\) ^onadj t)atte bie iüürttembergifd)c (Sapetle früher al§ bie päpftlic^e einen

Gaftraten, ha föir in le^terer erft 1625 einen fölc^en öergeii^net finben.
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lic^s no(^ tuettter notiert ünnb c^efc^rteben , orbenüc^ ünitb

t>nberf(i)tebridi inüentirt, t»nber fein lt)anb gegeben werben, @o

foöe er biejelbige t»on SBnnjert tt?egen feinem 3Snbert^enigen fi^nl-

bigen, 35nnb üon ünn§ tterpflicbten bienften nad), i^nn gutter SSer=

maütnng t>nnb SSertpa^rnng big jn feinem abftet)en, gegen toiber

erftattung ^aben, ©aröon, nod) barang, anf alten anbern ©efang,

bie 55nn§ t»ou frembben Ortten jeber^eitt ^ntfiommcn, ober bei)

ünffer ßcipettcn componirt mürben, wer ber fet)e, o^ne fonber

SSnnfer erlanbnug onnb wigen jet)|it (jeber^eit) angeben ober

abnotiren ^u laffen." ferner mußte er: „benn Knaben täg(id)

felber ein ftunb überfingen, ünnb fie befc^aibenlic^ adg junge

Knaben, ber @cala, ^annb 9^oten, Clavium signa üunb

fingen^ berichten, SSnnb ibre ftimm^u obferoiren, onnb artblicf)

mitt prononciren ber SSocale, onnb fd)örffung ber ftimmen,

audi fo oibi mögüdi, mit ber (SoKeratur artblic^ moijl berid^ten,

barneben auc^ barob fct)n, ha^ allmegen bie @(tern onnb gef(^idb=

teften S^naben, mitt ben Jüngern überfingen, barmitt fie fid) ber=

fetben beftimbten ^(rtf) befter ba^ abnnemmen onnb auc^ be§

@efaug§ befter eljr fä^ig ünnb ünberri^t Werben".

®ie Snftrumentiften fotlen ibm geliorfam fein unb „Wann

i^un ber SSoc^en mitt ber ganzen (Sapett ^uefammen gefungeu, bie

Snftrumentiften mit öftren $oufaunen ünnb gind^en, auc^ ge-

wigtid}en ünnb o^ne feet)ten zugegen fcl}n, onnb ^^r ftuedt)en

gepü^rlid^en ücrtretten". „(Sr foöe and) gu ä'^i^^en, wann e§ bie

5Rotturfft erforbert, ade ©efeßen, onnb fonberlic^ bie ^nftrumen=

tifien ünnb Organifteu, ^nn fein f}aug ^ufammen berueffen, ^lu

fammen fingen ünnb fi(^ t»eben, ami) bie i^nftrumenten braud^en

laffen, bermagen, ha^ fie Sun ber Sapetten, üor ber Xafet Onnb

fonften ieber5eitt geoebt ünnb berichtet feigen, barmitt fie nit wie

bifebero etwan befc^e^eu, mitt©pott befte^en." ®em^

nac^ fc^einen bie Seiftungen ber ^nftrumentiften oft mittelmäßiger

S^latur gewefen gu fein. „@r folle bem beftetlten ßomponiften

jebergeit nac^ gelegen^ait ^u componiren, onnb ju fe^en, ünber

l)anbt geben, welchem ber Somponift nac^gue!t)ommen fc^ulbig,

baffelbe ounfer ßapeü aud) ingroffirt (?), ünnb be^ berfelben

gefungeu Werben, ^tem a(§ balb ein ^nab angefangen mutier n,

foIc^e§ t»nu§ an^aigen , bamit er feinem ingeuio Onnb captu
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im^, Ut) 95nn6eni ^fjeofogifi^en @c^uelen, fetbiger orbimng

uad) gue feinem fernem progreßu, üon ünn§ bcbad)t merbe."

Sm Sa^re 1625 beftanb bte ^a\)dU an§ fofgenben 9}Jit==

gUebern:

SapeEmeifter Safi(in§ groberger.

S)en 2;enoriften: §ann§ äRartin £u|. §ann§ (SJeorg ^roH.

®en 5Ittiften: »nbet §o6feIbt. SBilbelm Snbmig S^ab^
^arb. Daniel ©alomon. ^ann§> ßfjriftop^ ©c^ü^.

S)en ^iScantiften unb ^nftrumentiften Wlattf)'d\i§ §an§
unb 8 Sapedfnaben.

gerner entf)ätt ha^ 3Ser3et(^ntg bie ^nftrumentiften gran =

ci§cu§gronc^ini, 9J^nficu§. §ann§ @eorg groberger, ^aul
Senifd), Santemft. 5(nbreag ^oreU, ßantenift. ^i]aac %xo'

berger, Sautenift. SSeiter werben un§ 8 ^rommeter genannt, „fo

§umal andj :Snftrnmentiften feinbt." Sf)r{fto|}^ gre^ n}irb als

„§erbau(ff)er, ^rometer nnb ^nftrumentift" aufgeführt. O^ne be^

fonbere gnnction figurirt SSolf griebric^ ©c^ad^, im :c5a^r 1610

al§ 5XItift be^eic^net. „^rommeter fo feine ^nftrumentiften feinbt"

finb 5 angegeben. ®ann folgen .goforganift ©ottfrieb @cff)arbt,

(Salcant ^of)ann 3J?al}er, nnb „^linbtorgelmac^er" Sonrab Bdjott

gnm erften Wlak roirb ^ier eine „öngeHänbif c^e

Sompagnia" angefüf)rt. ^iefelbe beftanb an§ fotgenben WiU
gUebern

:

^o^ann ^rice, ©ngeUänber. ^o^ann Tlovcll
®aüib Mox^U nnb :3o^ann ®tjon. §ier^n tüerben auc^

ein Qad)ax\a§> ^rüeger nnb §anB SSenbel ^ogfelbt gered)net.

lud) eine Sammer=9J^nfi! mirb angeführt, aber nnr gor-
tunatuS 9ttbt au§ OefterreicJ) genannt; bie engettänbtfc^e

(Som|)agnie mirb n?o^( auc^ ^ie^er gn ^ä^Ien fein.

„Se^rjnngen" befag bie (Kapelle 14, bie üon ben Snftrn==

mentiften unterrichtet tnnrben. §iefür erhielten biefe üon jebem

30 ©ulben Sef}rgelb, einer ^afilte fogar 100 ®Ib. diejenigen,

mld]^ md)t üom §of üerföftigt tourben, Ratten 34 fL 40 fr.

toftgetb p be^a^ten. gür Kleiber erhielten fte 12, für <Bd)U^e

4 Bulben.

Somit beftanb bie (5;apel(e inclnfioe be§ Drgetmad^er§ o§ne

^et^rjungen au§ 46 SJ^itgliebern.
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©in 1626 angelegtes SSerjeic^niß berjenigen ^nftrumente

tüdd)^ benii^t tüurbeit, fiil)rt au: „S ^ofaiinen, barimter

2 2)i§cant, 4 ©ecimb 3Snbt ein Oitart $o(aun fo 511 9^ürnberg

Anno 1625 iietü erfaufft, 3Snbt eine Xcx^ $ojaun. 9 ©eigen,

2 ®i§cant, 2 5l(t, 2 ^enor, 2 33q6.

2 ^iorBen (Xf)eorben) i). 1 Ü^egal. 1 ^ofttiü^). 1 qSag

Sautte. 1 Oiiart==, 1 Ouint^Santte. 1 Slaüii^orbium, fo bor junge

§err, §er|og griebric^ gehabt, ^tem ein S(at)id)orbinm, fo 5lmbr.

§eller gemad)t. 1 Soncert Qtvaä:) giote. 4 2;enor= 1 Sa|3*

1 @ti(Ie§ (Sorbin ©eiglin. 2 ^abulatur ^üed)er."

2)er HuSbrnd) be§ breigigjäfjrigen ^viege§ übte feine \d)äh^

lid)e 9^ücfiüir!nng in erfter Sinie auf bie Slunft an§. ^n rofig

fd)ilbert ein SEübinger Sfiebner im ^a^re 1627 ben ä^J^"^"^ ^^^

^anbeS, menn er jagt, ha^ SSürttemberg allein nod) 'i)a§> ©lud

I)abe, „in feinem Söejen ju üerbleiben, o^ne bag bie llntert()anen

üiel 0agen§a"»ertf)e§ erbutbeten, benn meber ^rieg§ge]"d)rei nod^

©c^Iac^tenbonner l)ürt man ^ier, man fiet)t nid}t bie ^irc^en ger^

ftört, nic^t tunft unb 2ßiffenfd)aft lierjagt." ©in anbere§, ^lu

treffenbere§ S3ilb üon bem 3"f^'-i"^ '^^^ ßanbe§, entmirft ber

@d)ntmeifter ®infd)opf in feiner ß^ronif üom ^a^re 1622: „^ieg

öa^r ift nid}t genngfam ^n befc^reiben, trie jämmerlid) unb f(^red=

lic^ e§ ^ergangen mit äRorben, 9f{anben unb brennen, mit @in^

quartieren ber 6o(baten, meiere bie Seut' über i^r SSermögen

^) %l)tOTha na^ $prätDrtu§ (Sijntag. Ii. p. 61 : „einer großen 23afelauten

nicf)t fef)r nngleirf), boc^ ha^ fie niel)r nämüi^ 14 ober 16 (S{)orfatten,

unb über ben rcd)tcn §al§, barauf fonften bie S3ürbe Hegen nod) ein anbern

langem §a(§ {)ot. 3ft alleine ha\)'m gerichtet (bienieil wegen ber ©rö^e

unb tüeiten ®reifen§ feine (^ottoraturen ober Diminutiones barauf gemacfit

iuerbeu fönnen, fonbern frf)Icdjt unb red)t ha^'m gegriffen werben inufe) ha^

ein ®i§cant ober S^enor viva voce, gleich tt)ic §u ber 2^iol be S3aftarba,

barein gejungen trerbc. 2)arnebeu aber ift fie and) fel)r U)o{)r gu gebraud)en

unb gar lieblid) angu^ören', wenn fie neben anbern 3nftrumenten in einem

gangen ©oncert, ober fonften nebenft bem 23afe, ober anftatt be§ S3affe§ gc=

brandet wirb",

2) ®ine fleine Drgel o!^ne $ebal, bie Weber 2lbftracte nod^ SBeden unb

Sßettenbrett befafe, ha bie Söinbtabe fiel) unter ber 3:aftatur befanb unb fo

lang wie biefe breit war. ®ie ©ancetten würben birect üon ber Slafte burd)

ben fog. ©töfeer geöffnet. 3n älteren gröBeren Orgeln würbe auc^ ber öom
^auptwerf abgezweigte 2::^eil ^ofitif genannt.
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i^nen aufzutragen ge^munqen, mit Umlag be» ^tieg€!ofteu§, mit

bem 2a;ciercn ber 35ictua[ien unb .ganbmerfcr, ba man ben i]e=

meinen 9J^ann g(eic^jam mit @ema(t ^u feinem SSerberben ge*

jmungen, babei fid) pm X^eil ^mar iüo(}t begabt unb i[}re ©äc!

gefüllt, aber in§gemein ift es je (änger, je ärger gemorben, ha

fonberüd) ha§> betrüglidie @elb incl babei getfjan, bann alle

Saaren auf§ ^öc^fte geftiegen, galt ein Saib Srob 1
f(.,

1 SJ^aa^

2Bein in ©aft^äufern 2 fL, 1 6imri ©al^, (Srbfen, §abermebl

jebe§ 8 fL, 1 ^funb @d)malg ober £id)ter 20 S3a§en, unb alfo

fortan marb Sll(e§ auf§ ^odifte üerfauft. ®iemei( nod) ha§> @elb

mebrentbeilg hipfern roar, !am felbigeö, infonber(}eit W 2 unb

1 ©cbiüinge, bie ^reu^er unb falben Slreu^er in foldie ^aa&j-

tung, ha^ 9^iemanben uic^t^ me^r um ®elb feil getüefen unb bie

<55aftgeber ibre Sc^ilb abgemorfen. @§ Ijaitt ^Wax jebermännig*

(id) üiet ©elb, hk Firmen gogen gan^e §änb üoö ^erau§, ja bie

^inber auf ben ©äffen fpielten mit bem (^üh, fonnten aber nic^t§

barum faufen, balier ha^, ©elb unb ®ut, Silber unb ®oIb fef)r

l}od) geftiegen, ha^ ber 9lei(^§tt)aler auf 10 fL, ein ^ucat auf

18 fL fonimen; bamit ift man ba^in getrieben tüorben, ha^ man

nii^t me^r um @e(b, fonbern nur noc^ mit Xaujc^en ^anbeln

muffen; ber arme Xaglö^ner, ber nic^t» ^u üertaufdien gehabt,

ijai fic^ mit feinem Xaglo^n ba^in gerieft, ha^ man i^m i)at

geben muffen, ma§ er nöt^ig bebnrft, entroeber 33rob, ©al^,

@d)mal5, ©rbfen ober ma§ er anber§ begehrt. 2l(fo mac^en'^

bie §anbmerf6leut auc^, ipoburc^ ber gemeine SJJann neben bem

obergä^lten Ueberlaft ber ©otbaten unb beft^merlic^e X^eurung

übel geplagt morben ')." ©o ftieg ha§^ @(enb be§ 2anbe§ üon

^a^v §u 9a(}r.

^l^ Sobann ^riebrii^ am 18. ^uli 1628 ftarb, mar fein

6oI)n unb 9^ad)fotger

<£hcvl}atb III.

1628— 1G74

erft 14 ^a(}re a(L ßubmig griebrid) üon 9J2ömpetgarb über*

na^m bie ^ormunbfc^aftöregierung bi§ ^u feinem 1631 erfolgten

Slobe, be§ le^teren 33ruber ^utiug griebrid} bil 1633.

') «Pfaff: @e)d)id)te SBirtemberg'?. IIP. 395.
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^m 4. September 1628 tüurbe ha^ „^ird)enrat^§birectoriuni"

aufgeforbert \\d) 511 äu§ern, in tüelcf)er 2Set(e bte ^ocaU unb ^n-

ftrumentalmufif rebiicirt tüerben fönne. ^a^ aber fc^on um biefe

3eit bie ^ap^iU über lüenig !ünftlerii(i)e Gräfte bi^ponirte, er(}ellt

an§ einem @d)reiben be§ Ober^ofmarfc{}a(l'5(mt§ üom ll.S^oüember,

in tüelc^em 0age barüber cjefüf)rt mirb, t)a^ hk fürftlic^e äJ^uft!

bei ber ^oftafet „^imblic^ 35bel" üerfe^en fei, unb ^irc^enrat^l*

birector unb „(SonfiftoriaIe§" mit bem ß^apellmeifter ermägen

möchten, tt?ie ^ier ^Ib^ülfe gefc^afft njerben fönne.

^a§ :SaI)r 1634 mar ein ^a^r be§ ©c^recfen^ für SSürttem^

Berg, n}elc^e§ bur^ bie unglürfüc^e @(^(ad)t bd S^lörblingen am
16. 3luguft, in ber 4000 SBürttemberger fieten, ber ©c^anplal

uncrl)örter 35ern)üftung unb ©ränelt^aten mürbe; üou 450000

(Sinmo^nern foKen faum 48000 übrig geblieben fein. W\t ber

gfuc^t be§ Öer^ogS mar auc^ ha^ ©c^itffal ber ^apük entfc^ieben,

tüetc^e in biefem ^a^re noc^ an§ fotgenben SyjitgUebern beftanb:

Safilin§ groberger, (Sapedmeifter. ^ol). ©eorg groberger,

^icecapeßmeifter. ^0^. S^riftop^ groberger, (s;omponift. Sfaac

groberger, 33affift unb Santenift. 2öenbe(inu§ ^ofefelbt unb

Bil^elm Ulricf) @d)abl)arb, 5lltiften. §an§ ü«artin 2u^, ^affift.

9}^efd}ior groberger, ^enorift. öiottfrieb @(f(}arbt, ^oforganift.

(Sonrab @cff)arbt, Sornetift unb SSiotift. gacftariaS tret^er, ^o--

faunift unb ^Siolift. S^riftopf) grel}, gagottift, ^ofaunift unb

S^ioUft. ©regoriuä Siegel, ^^ofannift unb 3SioIift. §an§ Senbel

^ogfelbt, Sornetift unb SSioIift. Sof)anne§ ßnboüici, ^ofaunift

unb 3SioIift. §ann§ @ecrg Traufe, ^ofannift unb 25iotift. 9^n-

boipf) §aag, ^ofaunift unb 3Siolift. SUbrecbt @c!t)arbt, üerleib-

bingter Suftrumentift. 5lmbrofiu§ geder, Salcant. Somit bc=

ftanb bie Sapeöe incl. ber ad)t Sapeßfnaben au§ 27 a}Jitg(iebern.

dlad) ber ungUidüc^en Sc^(ad)t bei 9^örblingen mürben bie

9J?itgIieber gnm grögten Zt)di enttaffen. @rft im Sn^re 1638

am 14. Oftober mnrbe ber ©er^og mieber in feine Sanbe§rec^te

eingefe^t, unb im barauffotgenben führen bie S(!ten mieberum

eine §ofmufif an, meiere au§ 15 9}^itgtiebern, barunter 2 ^ig?
cantiften, beftanb. ^oc^ erhielten balb mieber hk meiften ir)re

©ntlaffung, ha bem Sanbe noc^ fcf)rt)ere ^rüfungSja^re be-

üovftanben. So fall fic^ u. %. au(^ ber ^oforganift ^o^ann
SittarD, ©efc^ic^fe ber a«ufif. ^
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griebri(^ ^öbbecf^er (33öbecfer) , ntd)t ^u oemedjjetn mit

bem Stuttgarter @tift§Drganift ^^iüpp griebrid) ^öbecfer,

auf ben mir im (e^teu Kapitel nocf) p fpred)eu fommen tnerbcu,

oeranlafet; in einem Schreiben tiom 13. i^uli 1643 ben ©er^og um
feine (Sntlafjung gu bitten, „^emna^ mir — Xük e§ in bem

Schreiben fieigt — megen biefer fo ^oc^befd}tüärIi(^en ^eitten ünb

graffirenben ÄriegSlöuffen, mic^ alliier, o^ne ©infommen ünb

richtige Siferung ber gnäbig üerorbneten S3ejo(bung, Ut) f)äu^lic^em

SSo^Iftanbt t»nb lug kommen gu erf)altten, gan| fc^mär mb
unmöglich fallen mill". 2aut ^er^oglic^em SDecret üom 24. ^uli

mürbe feinem 33ege^ren millfa^rt, unb bem „^ird)en Saftend

Advocatus ünb 9^ät^" an^eim gegeben „anff TOttel §u ge=

bend^en, tüie ber 33ebed§er feiner S^me noc^ rüdftänbigen 33e^

folbung ijatib t>o(lenb§ contentiert, ünnb @r an feiner üortjabenben

fRaig (eg mar ifjm üon au§märt§ eine gute Stellung angeboten

morben) nic^t gel)inbert merben möge".

Sßir erfahren erft im ^a^re 1653 mieber etmag üon ber

^er^ogtic^en Sapelle, ha nad) ben Slften am 9. 9JJai S5alentin

^'lein aU §oforganift, Sodann ©id^el unb ©aüibt Söbid^er

(JBöbeder) at§ Sornetiften , fomie ßanfe ©eorg Ulic^ unb ^anfe

3Jlid}el 9^ida§ al§ SSioliften unb ^ofauniften angeftellt mürben.

5lm 6. 9J^ai 1657 1) mürbe Samuel SapricornuS
(Sapeümeifter. 3n feinem Staat unb Orbnnng l)eigt eg n. ^.:

„®ie ^nftrumentiften , Sollen l}infüro nid)t meniger, al^ bie

Singer ben Sapellmeifter in allem, ma§ bie SJinfic belanget,

e§ feie in ber SapeE, üor ber ^afel, ober fo offt fie fonften

üon il)me erforbert merben, gebül}rlic^ ge^orfamb laiften.

©eromeg auc^ gum 8. mann 55olgenber maßen in ber 2öo(^e

mit ber ganzen SapeE ^ufammen gefnngen, bie ^nftrumentiften

mit i^ren ^ofannen ünb ßin^^en, and) gemifelic^ ünb ol)n fehlen

zugegen fein, unb i^r Suedl) (Sude, Stellung) gebü^rlid) üer*

tretten.

(Sr fülle aud) §um 9. gn ^eitten, mann e§ bie 9^otturfft er^

forbert, alle (Sapell 3Sermanbten ünb fonberlic^ bie^nftrumentiften

*) 2tlfo ntrf)t 1659, toie e§ in ben meiften muftfalifd^en S^a^fcölag-

Büchern Reifet.
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ünb organiften in fein ^anß gnfammen berueffen, Sie §nfammen

fingen ünb fid) ^eben: and) bie ^nftrunienten S3ran(^en tagen,

bermagen, 'i^a^ Sie in ber SapetI, üor bie 2afet t>nb fonften

jeber Qnt Qe\:)thü ünb berid}tet fetten, bamit @ie nit, xok big^ero

etnja bef(i)e()en, mit Spot^ befielen".

SDemna(^ fc^einen bie Seiftnngen ber SapeEe feine befonber§

l^erüorragenben gen>efen gu fein; bag bie Gräfte berfelben mie

fie 6apricornn§ üorfanb, ntittelniägiger 9^atnr njaren, ft»erben

mx noc^ hnxd) einen ^In^^ng au§ einem @d)reiben ßapricornu§

an ben ^er^og ermeifen.

SDie 3SerpfIic^tung ber „Singer ober SSocatiften" an§ biefer

geit enthielt u- 51. folgenbe 33eftimmungen

:

„©olle er an einem @onn= ünb get)ertag, anger^atb ^^me

jngeftogener ^ranf^eit, bie er bem SapeEmeifter angn^eigen, nic^t

üon bem ©otte^bienft ünb ber SJJnfic in ber Sapell ausbleiben:

ünb n?enn er (Sonntag§ ober auf einfattenbe E)o^e gefttäge ha^

f). 5lbenbtma(}I p geniefen millen^, fo(d}eg n)enigften§ üier tag

üor^ero bem ßapellmeifter eröffnen, bamit @r in 5lnffü^rung ber

(Sing ©tücfe fic^ barnac^ regulieren möge.

Solle gmar ber (Sapell S^oral nad} jüngft gemachter

bifpofition üon bem moc^entlic^ beftellten ordinati S^ora=

liften ober mann berfelbe aufe erheblichen SSrfoc^en nicbt ^u^

gegen, üon einem anbern in ordine folgenbem ^Socaliften ge*

fü^rt, ünb barmit mod}enmei§ ombgemec^felt ,
jebennoc^ aber auc^

aüe TOttmod) ünb greitagg fonberlid) mann bie Litaniae ah^

gefungen mirb, ber ßapell S^oral t»on allen 3Socaliften

mit gefungen unb mit benen bargu gehörigen Knaben Oerftärfet

merben.

Soll er htt) benen in bem Sapell^ang anftettenben moc^ent^

tidien Exercitiis, fo bann bei) §DC^fftl. STafel Musiquen,
Opera, ßomebien, 33alleten unb hängen, auf befd)e^eneg @r=

forbern beg Sapellmeifter§ ober mo er auc^ fonft üon bemfelben

in feinem ^ienft angemiefen ünnb e§ hk Gelegenheit tfub 5luf=^

martung er^eif(^en mirb, o^ne Söiberfegli^feit onb oblognireu

erfc^einen, abfonberlic^ fid^ neben ber üocalSJiufic ni(^t aüein

gu aEem bem mogu er in ber 3)?ufic tüd)tig unb gefc^idt git

fein erfunben mirb, fonbern and) ^n tractation aüer ^nftru^
4 *
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menten, bie er üerftet^, nac^ be§ SapetlmeifterS jebe§ma^(iger

bifpofition t»nb S5erorbnung, o^ne augnal^m getuiffer ß^it ünb

OrtJ), gebrauchen laffen ünb fic^ beffen nic^t maigern" 2C.

ßapricornug tüar ein fe^r unterrichteter unb grünblic^ ge-

bilbeter 90?ufi!er. SBegen feiner Slü(^tig!eit unb ftrammen rnuft^

falifc^en 3"'^*, ^atte er unter ben Sapellmitgliebern üiele geinbc

unb gar manchen @trau6 mit benfelben ^u befielen. Sereit§

am 11. September 1657 besagen ficf) bie (Sapellmitglieber über bie

^o^en unb {c^ttjeren @tü(fe, meldte d^apricornu^ fpielen laffe. @r

bagegen befd)mert fici) über bie SBiberjpenftigfeit ber SJJufifer,

bie fogar nic^t baüor gurücEfc^recften, i^n ^u bejcf)impfen. Seine

§auptgegner maren ber ©tiftSorgauift ^^ilipp griebric^

8 ö b b e c! e r unb SDaüib Söbberfer. Se^terer jagt in feiner 33es

fc^merbefc^rift an ben ^ergog, ha^ er nur aU Sornetift ange=

nommen fei; nun muffe er aber ftet§ „unb bar§u noc^ ein Quart-

3in(f^en" blafen tüie and) „\o ^o^e unb fd^me^re ©türfC)" fingen,

tt)ic fie ber neue Sapedmeifter §u fe|en pflege. ®a§ märe „3^me

Seib§f(^mac^f)eit, furzen ^t^em§, auc^ üerge^enber Stimme falber,

D^nmöglic^ ^infüro gu vollbringen unb ju pröftiren". (Sapricornu§

fei aud^ fe^r ftrenge unb tjahc ben ^infeniften für^lici) erflärt,

bag fie, „ben 3inc!l)en nur mie ein ^üe^orn bliefen. @r t^ue,

tüie man ju reben pflege, ben ^unbt üor hie %t)üx merffen".

(S^apricornnS beflagt fid^ bagegen über bie geringe mufifalifc^e

2eiftung§fä^ig!eit ber (^apettmitglieber; er fteße feine größeren

^nforbernngen , aU folc^e anbenoärtg aud^ verlangt werben.

Sapricornu§ mar ein 9Jiann üon großem Selbftbemugtfein,

t)er fic^ burc^au§ nicl)t§ gefallen lieg; ja einmal befcl)tt}ert er

fid) fogar beim Öer§og über ben f(f)led^ten SSein, melc^er meber

feiner nod^ feiner ßapeHfnaben (SJefunb^eit erfprieBli(^ fei. Sein

grö&ter geinb mar aber ber Stift^organift ^^ilipp ^riebric^

S3öbbecfer, ber befannte Herausgeber ber Partitura sacra, auf

ben mir im le|ten (5:apitel, melc^e§ bie ®ef(^ic^te ber Wu^it

m ber StiftSürdie be^anbelt, eingel)enb gurüdfommen merben.

(SJegen 33öbbecfer e^nftirt eine fe^r umfangreidie Slnflagefc^rift be§

^apricornu§ an ben §er§og, meiere fi(^ auf bem Staat»arc^iü

befinbet; ha biefelbe aucft intereffante Stretflid}ter auf feine

mufifalifc^e unb fonftige Silbung mirft , fo führen mir in
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golgenbem einige» baraii§ an. ®a§ Sc^riftftütf trägt !ein Saturn,

bocf) fällt baffelbe, tüie au§ bem ^n^alt ^erüorgefjt, in ba§ -öa^r

1659.

„Ob id) mol in benen ©ebancfen geftanben, ber @tifft§or*

ganift SBöbbeder mürbe auf ha^ üon (£m. gürftf. Söurd^l ^^me be^

f)ober Ungnabe aufgelegte silentium fic^ einften aufrieben geben

unb aufe gord)t ber ©traffe üon bem uuüerantmortlic^eu nn=

d)riftnc^en §a6 unb 5Ret)b gegen mir nai^Iaßen; @o ^ah^ boc^

aug beme, mir ertl)eitten ^eridit mit groger SSeriunnberung er*

fe^en, melc^er geftatt er in biefem feinem böfen 33eginnen üer^arre,

unb feine gegen mir o^n Urfad) oerübte geinbfeligfeit mit atter-

^anb nid)tigen, meiftentf}eil§ aber unma^r^afften 51n6flü(^ten be-

fd)ine, and) aug einer, ftieig nic^t mag für felt^amen opinion,

bie causam facti auff mi(^ derivire. SBe(d)e§ aber, n;ie

e§ an if)me felbften falfc^ unb unrecht; 3lIfo f)ahc c% and)

nidjt unterlaffen fönnen, @m. fürftt. ^urc^I. gan| angfü^rlii^

cum Omnibus circumstantiis untertdänigft t)or bie

5(ugen ^u fteUen, unb meine Unfc^ulb beftermagen ^n entbeden,

mit bemüt()igfter Sitte, ^iefelben gerul}en biefe§ a((e§, Xüa§> {)ier=

innen begriffen in ©naben mol gu ermegen, unb nad^ 33efinbung

be§ Unre(^t§, bem belinquenten mit einer folc^en Straffe gu

begegnen, mie er§ nerbienet. @§ befinbet fic^ aber biefe causa,

mann ic^fiea primis principiis befd}reiben mit, fotgenber*

magen: ^Hg üor ungefähr 2V2 Sauren @m. gürftl. ^urd}(.

Oberratt) Dr. 3)?üller fid) auf bem Sanbtage gu ^regburg be:»

fanbe, unb unfere unterfc^ieblic^e ^ird)en SJ^ufic bafelbften an=

t)örete, fiel unr>er^offt ein ^i§cur§ t»or, barinnen gemelbet mürbe,

t)a^ @. g. ®. ein folc^e^ subjectum, mie meine menige ^erfon

mar, ju bero §off C£apeII gnöbigft üerlangten, unb meilen eben

bagumat]! bie Sapellmeifter ©teile üacirte, felbige einem foId)en

ÜJJann, ber bergleic^en großen Chorum Musicum birigiren

!i3nte, gnöbigft anüertramen motten. 5tuf fotc^en ^i§cur§ hahe

5lnta6 genommen, mit üorgebac^tem Dr. 9}Züttern in münblid)e

(Eonferen^ gu fommen, unb, meiten ic^ o^ne ba^ bama^ten fd)Dn

mir üorgenommen, bag ^önigreic^ Ungarn ratione adversae

valetudinis ^u üertaffen, unbt anberer Orten mein ®Iüd

gu fuc^en, bei} @. g. SD. bur^ it)ne mi^ unterttjänigft §u in*
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finuiren, aiic^ barauff mein miifica(if(^e§ opus-, \q \)a='

jumal^t f(^ün sub praelo tuar , berofelben ^u beb iciren,

SSorauf bann @. g. ®. mir 5U unterfif)ieb(i(^ma(]ten gnäbigft

guf(^reiben tagen, gn 33e5eugung bero ^o^en @uabe 100 9fleic^§^

tratet üere^ren, O'o ic^ annod) mit pc^fter S£)an!bar!eit erfenne)

unb gu obberül^rter (Sape((meifter§ ©teile beruffen lagen. SBetc^em

gnäbigften ^eruff, alg @otte§ ionberbat}rer ©c^icfnng, iä) gefolget,

unb mic^ erftma^I§ ^ur ^rob addier eingeftellet : SSetc^e a(fo ah-

geloffen, ha^ @. g. ®. nic^t nur ben Sernff auf§ neme be!räff=

tiget, fonbern mir and) eine fattfame ^eftaHung gemacht, unb 5U

me[)rer SSerfic^erung begen , ein Scriptum sub Sigillo

et propria manus Subscriptione einl)änbigen, unb

barbe^ gnäbigft anbenten taffen, ha^ idj gmar mic^ mieberumb

l^inunter in Ungarn, umb Slbptnng meiner gi^Geprigen begeben,

ieboc^ aber anf§ e^efte mieber al^ero üerfügen fotle. (Snt^tt)ifc£)en

pt33öbbecfer, U)ei(eni^mebie SapeümeifterS (Stelle,

nad) berer er fo fe^r unb lang getrachtet, auc^ fc^on

üermel}net, felbige gemig unb unfe^lbarlic^ ^u

^aben, baburd^ benommen morben, ang lauterem un^eitigen

@t}ffer, §ag unb 9^eib, fomol lieber bie ienigen, hk e§ bigfal§

mit mir l}ielten, unb au§ Sefel]l ©. g. ®. mit mir tractirten;

(Sonbern and) mieber mid) felbften, ber idf il)me boc^ mein leb^

tac\§> mdit% bö&e§ ober le^b§ get^an, atter^anb nad}t^eilige ^f^eben

auggeftogen , mein opus musicum fi^impflic^ unb pnifcl)

burdjge^ogen, unb bamit er burc^ foli^e feine ^eiubfeeligfeit befto

met}r tt?ir!en fönte , f^at er etlii^e S l a u f u l n , bie, feinem S5or=

geben nac^, contra regulas gefe|t maren, ^eraug gebogen,

felbige, nebenft einem falfc^en unb unmar^afften S3erid}t anber^

rt)ert§^in ad iudicandum üerfc^irft, unb bie barauf erfolgte

Sinistra Judicia alliier ^u meinem praeiudicio allent*

falben ausgebreitet: 3)lein in ^regburg gehabtes officium

fc^änblic^ geläftert, meine ^^^erfon mit ^Sertoerfung eine§ mir er»

geigten beneficii, baüon ic^ boc^ nid)t§ meig, üerfleinert, W
äJ^uficanten in§ gefampt mieber mic^ üer^e^et, unb )?er§üabieret,

fie folten, nnerai^t @. g. SD. mic^ fc^on gnäbigft angenommen

unb confirmiret, fic^ tüieberfe^en, unb m\d) für il^ren ßapell==

meifter burdjaug nic^t erfennen nod) l)alten. SSel(^en Übeln
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persvasionibus fie and) xvad^v gefo((^et, mit i^me in ein

^orn geblafen, ^in nnb lüieber in ben greBi-^^ft}en unb (Sauferelien

fpöttifi^ üon mir gerebet, audi entließen ben 5(ni(^Iag gemad^t,

\)ai fie, n^ann i^ mit meinen ^ngel}örigen mieberumb fieranff

fommen unb i^nen üorgeftellt mürbe, fid) publice opponireu,

mieber bie SSorfteünng proteftiren nnb mic^ für ein untüd}tige§

^anpt erfennen molten; melc^er 5lnfd)(ag aber i^nen eben mie

borten bem ^ädiitop^cl gelungen. gotgenb§ , \)a id) fd)on

mirdlid) mein officium angetretten, ^at fic^ balb einer, batb

ber anbere miberfpenftig erzeigt, bagienige fo irf) etman ratione

officii i^me ^ngemnt^et, entmeber nic^t t^un motten, ober

ober alfo get^an, 'Oa^ e§ eine ©cbanbe gemejen: SSann ic^ bann

einem unb anbern befeent^alben ^ngerebet, fo ift man jufammen

gefeffen, mid^ in ben privatis conventiculis auf baß

fd)äubli(^fte trabucirt: big e§ enbü(^ babin fommen, ha^ icb e§

nid)t länger erbulben funte, fonbern bei @. g. ®. megen berer

^offmuficanten einfommen, unb nmb ^bftettung berer (Snormi-

täten uutertbänigft bitten mu^te".

®iefe Einleitung be§ Sapricorni'fc^en ©d)reiben§ gibt ein

menig erfreu(i(^e§ 33ilb üon ben 3"ftänben in ber ^er^oglidien

Sapette; SO^i^gunft, 9^eib unb ©teic^gültigfeit fcbeinen unter ben

3}lttgUebern ODrget)errf(i)t unb jebe§ reine fünftterifcbe (Streben

unterbrüdt ^n [)aben. ®ie geheime unb offene ^riebfeber atter

gegen ß^apricornu^ in§ SBer! gefegten ^ntriguen mar ber bereite

mebrfacb ermäl^nte $t)ilipp ^riebricft Söbbecfer , me(d)er felbft

gerne erfter (Sapettmeifter gemorben märe. Sapricornn» gebt fe^r

f(^arf in feinem SJiemoranbum mit bem feinb(i(^en 9f?iüalen auf

ber 8tift§orgeIbanf in§ @erid)t, unb überfüf)rt i^n mit allen

fünften ber ^ialefti! ber mufifalifc^en ^gnoran^. hierin gebt

ßapricornu§ aber entfc^iebcn ,^u meit, benn 53öbbecfer mar ein

tüd)tiger 9}?ufifer; e^e er nac^ (Stuttgart !am, mar berfelbe in

granffurt unb in Strasburg aU Organift angeftettt unb bort f}oc^

angefeben. ©ein (Sbarafter fc^eint jebod) nicbt ber (auterfte gemefen

§u fein, menn mir (Sapricoruu§ trauen bürfen, benn festerer

felbft fcbeint and) nidjt an großem Ueberma^ Oon (Sanftmut^ ge:=

litten §u (jaben.

5lu§ bem 9J?emoria( ift nicbt erftc^tlic^, ob ßapricornu§ du
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f^cborner 9f?eiitUnger tüax, hodj fielet foüiel feft, ba§ er bort*

felbft, ck er iiac^ Stuttgart tarn, in ©teuften ftaub. @§ f)t\it

in bem ©(^riftftürf : „@§ U}irfft mir aber ber Statt Organift

in biefen ^uncte bret^erle^ üor. 1) ®ie @d)uf §u Ü^eutlingen.

2) ©ie @d>u( gu ^rePurg. 3) ^^eiue rnnjüaUidie
e t ü cf e.

33e(angcnb 1. ®ie ©c^ul ^u 9?euttlingen, fo ift ^tt)ar ber Ort

unb ©tatt D^euttliugeu gering unb nid^t alfo befc^affen, hai man

baburc^ fid) fönte ^od)berü[}met machen". 5Iu§ biefem ©a| !ann

nur entnommen lüerben, ha^ (£apricornu§ in 9fleutlingen Gantor

unb ^räceptor toar. ^n ^refeburg Ujar er am bortigen @t)m=

uafium angeftedt, „mir bat^ero audj febr rübmlic^, ha^ id) ha^

®{üc! gehabt, in einem jolc^en G^^mnasio einen Praeceptorem
Classicum abzugeben, bar^u ber S3öbbec!er uid}t einmablen

lydik riechen börffen. SBeilen id) aber uic^t länger al§ ein ^abr

in beniGymnasio mit 9fiut]m bociret unb I)ernac^ auf meine

große 33itte, beß OperisScholastici bin entladen, unb

einig unb aüeine pro Directore Musicae gehalten unb in

bie 6 ^a^x falarirt njorben."

(Seine ^urüdroeifung be§ britten ^Sormurf» ^eugt oon großer

33etefenf)eit unb ebenfo grünblicbem loie umfaffenbem mufifatifc^en

SSiffen. SSa§ feine ßompofitionen betreffe, wdd)t S3öbbeder ebenfalls

^eruntergeje^t, fo berufe er fic^ auf ha§ Urt^eil be§ § einrieb

8c^ü| unb ;3a!ob Sariffimi. (Srfterer fi^rieb i^m auf ein

§ugefanbte§ opus: „beß §errn operavirtuosaift mir gu red)t

einge^äubiget tüorben, l)at mid) febr belectirt, ber §err fa^re

fort, nod) ferner ®ott unb feiner ^ird)en a(|o ^u bienen". „©er

üortreffüc^e 53irtuo§ Sacobu§ Sariffimi hat bie oon mir i^me

üor ungefähr 4 ^a!^ren bur(^ 3^^^^"9^^" Medic. doctorem
unb Practicum gu ^reßburg ad iudicandum überfd^idte

SD^uficaIij(^e @tüde, nic^t adeine ^ö(^(id) gerü^met, mit ^Sermel-

ben, ha^ fie gar n?oI mert^ fe^en, ha^ mann fie in ben ©rud beför^

bere, fonbern aud^ gemürbiget in ber ^'irc^en bei} ©t. ^IpoUinar

§u 9^1 om äu probiren unb aufzuführen, mie foId}e§ t>orgeme(bter

Dr. 3iöinf^^^ anno^ bezeugen mirb. ^ungteic^en finb mir nid]t

nur üon Somponiften, fonbern aud^ üon anbern oorneljmen Seuten,

fo altioris Conditionis, unterfc^iebUdie Encomia über



ßapricornuo' STob. Gaftrateu in ber 6nt)cEc, 57

meine m u f
i c a (if cf)e ®ad}en ^ugefc^rieben lüorbeu, bie ade (}ter

bet}5ufe^en bie Qdt n\d)t (el}ben tr»iL"

:5ntereffant unb aiic^ üou biDgrap(}if(^em SBertI] finb bie

5(uglaffungen be§ Sapricornu§ über ben ^ilbiingSgang ^obbederS,

trenn biefelben anc^ auf Objectiüität feinen 5tnfpruc^ cr[)cben

bürften. Si)bbe(fer „fei nur ein gagottift ^u ©armftabt
gett)efen, folgenbg fyibe er fid) auf \)a§ Slaüier gelegt, ünb auf

bemefelben ba§ieuige, xva§> er etman fann, nur usu erlernet,

lüie c§ bann fe^n fönne, ha^ mann iljne für einen (Somponifteu

l)a(ten ünb er!ennen folle? Unb ob er g(eicf) ctiüa§ lüenig§ auf-

gefegt, fo fei^e e» bo(^ nur ein auf bem Sfaüier ^ufammen ge-

fu(^t= unb gcf(icfte§ SSefen sine omni fundamento, mie

er fo(c^e§ mit einem Organiften gu Söormg, n^etd^er auB feiuem

Te Deum Laudamus uniäglid)e vitia fode ^nfammen ge*

lefen ^aben, bezeugen moöe." ^iefe§ ^ebeum nnter^ie^t nun

Sapricornu» einer einge^enben 5lnalt)fe, unb meift bem 53öbbeder

eine §ln^al)t mufifali}d)er ®d}niljer nad).

(Sapricornnö *) ftarb, mie au§ einem g. 6d}reiben an 'üa§>

^ird}enratt)§=®irectorium f}ert)orget)t, am 12. 9^oüember 1665.

Sing einem ©riag be§ ^er^ogg üom 23. Üloüember 1658 er*

fahren tuir, ha^ ^u jener ßeit me(}rere (Saftraten in ber Sapelle fic^

befanben. @§ Reifet u. %.: „ha^ üon etlic^ üor etma§ Qdtt in

bie r^off ßapell auffgenommenen caftrirten ^uaben allem S(nfe[}en

ünb bi§f}er ertpifenen ^robe nac^, fc^me^rlid) mer}r, alfe ©iner,

gu verlangtem profectu fommen ünb in ber äRufic fonber^

ju gebrauchen fein merbe." ®ie @(tern, SSormünber ober Pfleger

ber übrigen f ollen be6I}a(b nnoer^ügtid) fie ^o(en unb noc^ „gu

geiten" gu einem ef)rlicben ^anbmer! anfteßen. SRod) im i^a^re

1745 mürbe am 25. önni ein (Saftrat ^ol^aun SSagner au§

D^lofenfelb engagirt unb bem ^ofcantor Seemann übergeben, "Oa^

*) (JapriconiUö toax ein frurfitbarer GomtJonift. (Seine SBerfe befi^en

bie 23i6ItDt^efen in taffei, 23erlin, Upfak, ^ran!fiirt ai'dJl,, 23re»(au,

.Königsberg 2C. unb beftef)en au§ SJIeffen, 9)btetten, „getftncl)e Harmonien

Don brci (Stimmen mit beigefügten Snftrumenten", Sonaten, (Sapricci,

StIIemanben, (Sarabanben, (Sonranten, nnb ber njeltlid^en ©antäte „©er S^laub

ber ^roferpina," eine Strt bon ©ingfpiel, ba§ leiber oerloren gegangen ift,

aber in Stuttgart aufgeführt mnrbe.
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mit berfelbe i^n innerhalb 2 ^afire fo njeit bringe, bag er Im
allen ^irc^enmufifen ^u gebrau(f)en fei.

333a§ bie (Kapelle fetbft betrifft, fo fi^eint biefelbe in jener

^eriobe ni^t nnr qualitatiü, fonbern an6^ ber Qnantität nadi

fdimacf) beftetlt genjefen gn fein, benn aU im 3af)re 1662 ein

^nftrumentift $an{n§ ^reg feine ©ntlaffnng nad^fui^te, um in

(Sngtanb auf ber „35ioI be ©amba me((^e bort im gtor" fic^

gu perfectioniren, fprad^ fi(^ Sapricornu§ gegen bie ^emidigung

be§ Urlaube an§, meil bie Gapelle gur g^it „ängerft fc^mac^ an

^nftrnmentiften" fei.

SBie menig fic^ bie (Sapellmitgtieber um bie 5Inorbnnngen if)re§

(Sape((meifter§ flimmerten, bemeift un§ ein fürfttic^er S3efe^I üom
13. 3)lai 1662, ha^ bie SJJufifer „bei 5Inmefen^eit frember ^err-

fc^aften ünb mann man ^twa ein ^tag 8 ober me^r auf^umarten

gef)abt, bie ä)?ufi!anten auc^ atgbann man dwa feine ^afel*

9J?ufic gehalten merben foHe, bet) §ofe gefpeifet merben, bamit

man 8ie auf 33ege^ren gleid) an ber §anb ^aben mijge, me(c^e§

bigf)er glei^fam ju einer obferüan^ ermac^fen gemefen,"

„gerner möchte alten ^nftrumentiften üorge^alten ünb einge=

bunben merben, ha^ 6ie in ber Qz'ü fonberti(^ bet) bergtetc^en

(Sofennitäten, ünb ^ilntüefen^eit frembber ^errfc^aften, mann
(Sie bie SJiufifante gteicf) nid^t §um ^ufmartten nac^er §off

befd}ieben fein, parat ünb nüchtern ^) fic^ in i^re loga-

mentere finben laffen, auc^ fobalb Sie gum STan^ ober anberem

5Iufmartten beruffen merben, fid) unfäumig einftellen, bie %än^

beffer alg bigber, oerfe{)en, onb üor gän|(idber ©nbung nid)t

meggeben, fii^ au(f) ni^t ^u gutt bargu bebnncfen; bepm ^uf^

martten bei^ ber Xafet fid^ auc^ befc^eibener erzeigen."

SDie Sapette beftanb im ^af)re 1664-65 nur an§ 22 miU
gliebern, inet. Sapettmeifter unb goforganift. 2e|tere @tette be=

fteibete ein S5atentin Ü'tein. 5tm 25. ^uti 1666 fubren bie ^ften

SD^agg at§ SSicecapettmeifter, fomie oier Singer unb üier

(Sapettfnaben an. ®ie (Sapette ftanb atfo tauge uicbt mef)r auf

itirer frütjeren ^öt)e. ^ie Etagen über i^re geringe Seiftung§=

®ie 9lften ent{)alten mannigfalttge tiagen über ba§ tol)t „^änhzU

iücbttge ^or" ber Snftrumentiftcn, bie ft($ gerne „ü b er nj einten".
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fä^tg!eit mehren fic^. 5lm 22. October 1666 i) erj^ten ein fürft-

Iic^e§ SDecret, tueti^eg bie SJJufüer p größerem gteig aufforbert;

erft bei ber neittii^en Slntüefen^eit be§ SO^arfcjrafen ^u 58ranben=

burg=£)noIpa(f) unb anberer fürftl ^erfonen , fjabe ^aiit Mner
— au^ einer ber grimmigften Gegner be§ üerftorbenen ßnpri=

cornuS — fold^e grobe geiler begangen „bag jeine üerurfac^te

^iffonan^ t)a§ gan^e 2)?uficalifc^e ßoltegium nit roenig ^re

(irre) Q^madji". 2lm 15. gebrnar 1670 erl}ielten W (Sapedmit*

glieber hnxd) ben §ofmarfc^atI S^riftopfi ü. SJ^anteuffet abermat§

eine Df^üge. ®er ©er^og f)abe gelegentlich ber ^Inroefen^eit be§

„berjogen gu äRec^elbnrg ©c^tüerin" mit großem 3Jiif3fa(len be=

merft, bag bie in ber §ofmufif „bigmal§ befinblic^e ^nftrumcn*

liften nic^t einen (S^ourrant nac^ fran^öfic^er manier perfect

aufführen fönben". 93ei bem bebentenben 5(nfn)anb, meli^en bie

^ofmnfi! üernrfac^e, fei ber §er^og nidjt länger mel)r gelnitlt,

foId)e§ §u bulben. SSicecapellmeifter ^o^ann griebrid) 9J?agg fei

ba^er mit ben übrigen §ofmnfici üor^nlaben, benfelben „x^ven

bigljerigen Ofjnfleig fi^arpff" gu üermeifen, unb fie ernftlid)ft baran

gu erinnern „ha^ §u ergreiffung ber fran^öfifc^en manier unb

Xän|, fo offt ber Xan^meifter ju Tübingen fid) alfjkv befinben

ttiirbt ünb ber nen? anfommene frangöfifc^e äJ^nfifant berfetben

begehren ttjürbt, biefelbe mit i^ren ^nftrumenten iebeSma^I

o^nmeigerlic^ uffmartten, ünb §u erraic^ung Q^rer g. ®. gbftr.

intention in befter perfection ünb Uebung ber fran^öfifc^en

%än1§ ünb )fflanm i^ren mögtic^ften fleig üerroenben fotten."

Sm i^a^re 1671 ern)ä[inen bie TOen einen italienifcöen

3Jluficug Slngefo SJJaria be 9«ard)elin mit 300 (55u(ben

^a^reSfotb; al§ ^oforganift mirb ^eter ^irctenlentner

angefüf)rt.

^ie Etagen über bie Unbotmägigfeit ber Sapellmitglieber

bauern auc^ unter bem S^ac^folger be§ Sapricornul fort. 55ice*

capeUmeifter 3o^. griebric^ 5J^<3g(5 befc^mert fic^ am 16. Januar

1673 über bie DJ^ufifer, auf n>elii)e gar fein 35erta^ fei, fo bag

*) 2)ie ©teile eine§ erften 6a))el(Imeifter§ blieb bi§ äum 3a^re 1677,

alfo tiif^t 18 Zai)xt, toie ha^ fürftL 2)tenerbuc^ öemerÜ, unbefe^t, benn

im ernannten 3at)re erfd)etnt ber bt§I)erige 23tcecapettmetfter TIüqq afS

erfter ßapellmeifter unb ^refe al§ gtüeiter.
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er fc^on oft genötf)igt getüeien, ftatt ber giguralmufi! nur ben

(Sf}oraI fingen ju laffeu. SSä^renb bei 9}?nfictren§ fc^er^ten unb

unterhielten fie fic^, unb menn er gegen folc{)e§ ©eba^ren remon-

ftrire, tackten fie i^n nur au§. Unter ben ^auptfdiulbigen figurirt

lieber ber oft genannte ^aul deiner. Qnx Xafeimnfi! fei er,

DJ^agg, oft genött)igt, bie einzelnen TOtglieber ber Sa^jefie p
fud)en, ja benfetben fogar bie ^nflrumente gu ftimmen. @r fei

oft in taufenb Slengften unb ^löt^en, tneil fie fic^ niema(§ red)t=

^eitig in ber ^offirc^e einfänben. „®ie ber fürftl. ©apede ge=

porigen Snftrumente fc^Ieppen Sie mit ©ic^ in bie Käufer ha @ie

bei} angeftciten priüat @jercitii§ ^u ©auffen gerat^en, bie Sn^

ftrumenta bemmtoerffen, mo( gar einanber umb bie^opffe fd)Iagen

ha§> nie fein rein, gutt t»nb Sauber Snftrument bet) ber Sapell

gu finben, barburc^ bie 9J?ufic n)ür!(ic^ gefd^mäc^t n^irbt." SJJagg

fü(}rt meiter ^(age barüber, ha^ fie toä^renb ber fürftl. 2afe(

unb in ©egentt)art be§ §:r5og€ ,,ni(^t altein mit SBorten auff

t)a§> gröbefte ^njurirt fonbern barüber in fc^(ägeret) geratt)en,

bergleic^en Sic^ ^ur^ üerroic^ene 3^^* ünb in biefem ^afjx

giret} Safug ereignet. SSie han ^ieraug genugfam er^eÜet,

ha^ Sie Sf)rer ®ur(^(. ünb anber gürftl. ^erfonen Sacra-
tissimam presentiam nic^t achten, ^n beme bet) benen

biefe gel^ertag geljattene Palleten , al§ ^an§ TOi^el in bem

S5io(on ftreid)en ermübet ünb benfetben ^o^ann gifc^ern §u

ftreic^en geben: ^aut Slreg fi(^ otjnüerantmortüc^er SSeife oer-

meffen unb ^^me mel)r at§ über bie j ma^t, bie öJeigennägel

abgelaffen onb ben Sag, ftietc^er \)a§> gunbament ber SJ^ufic, üer=

ftimmt onb bannen^ero necessario bie ganje Symphoniam
in ß^onfufion gefegt, Sa Sie f>aben auff i^n mit benen bei^

fi(^ in ben Süden gefiabten §oI| Spännen ünb Splittern nac^

bem ©efic^t geworffen."

®ie Sapellmeifter maren aber in ber Sf^egel nic^t friebtieben==

ber unb l^öfUc^er aU i^re Untergebenen; ha§> SJJuficantenblut ge=

röt^ gar leicht in Sßallung, unb Dt}ne grette ^iffonangen ift e§ im

9^ei(^e ber Harmonie nod) niemals abgegangen. (Sine§ ^age§

gab e§ gn^ifc^en (Sapricornu§ unb $eter ^irc^enlentner eine förm=

Iid)e Seilerei, unb ß^apeltmeifter 9)lagg, tt)etrf)er mit fo großer fitt=

li^er (Sntrüftung fid} über bie Unt>erfd}ämt^eiten ber i^m unter*
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gebenen SJJufifer beim §er^oge bef(agt, mürbe am 7. Januar 1674

felbft, itnb gtoar tüegen „infoleiiteit S3ene^meii§" gegen ba§

§ofmarf(^a(I^5lmt üorgelaben, um ft(^ gu üeranttüorten. ^ud)

bte jpäteren ßapcKmeifter lebten ^äiiftg in ©treit unb Unfrieben

mit i^ren SJiufifern unb (entere n)ieber unter fic^, unb uod) am
18. Wciv^ 1748 \ai} \\d) ^er^og Sari (Sugen genötftigt, fein

pc^fte§ ÜJiigfallen barüber aug^ufprec^en unb ansubefef)Ien „fi(^

aller gt^iftigfeiten, ^änbleretjen, @(^tt?ä|ere^en, üblen 9^ac^reben§

ünb aß bergleii^en Uneinigfeiten, fonber^eitlid) bergleic^en Ut)

§offe, wo o^ne ^ien ^urgfrieben ift unter einanb an^uftimmen

ober anzufangen, anfonften fie nic^t nur caffirt fonbern ber

betreffenbe au(^ alg ^Serle^er be§ 53urgfrieben§ beftraft tt>er^

ben foll."

Unter

^er$09 XPtl^elm Cu^iotg

1674—77

nal)m bie Sapelle noc^ melir ah. ^er ^er^og refolüirte unterm

9. 9floüember 1674, ha^ biefelbe ^n rebuciren unb Sapeümeifter

9J?agg'l ®el)alt üon 200 fl. auf 175 lierabgufelen fei. ®ie S5or*

ftellungen ber SO^ufifer finbet ber ©e^eime 9?atl) ^öc^ft pbringlic^

unb ungel)Drig. Einige Sapettmitglieber, meiere eine S3ef(^tt)erbe'

fc^rift über bie 35erminberung i^re§ fo mie fo nic^t bebeutenben

@e^alt§ eingereicht Ratten, mürben auf beffere Reiten üertröftet.

3lu§ einer SDenffc^rift be§ ®el)eimen '^atf:}§> üom 10. ^ebruar

1675 über bie 33efd}affenl]eit ber ^erjoglic^en Sapeße fc^eint ^er^

üor^uge^en, ha^ biefelbe um ein 33ebeutenbe§ rebucirt mürbe. ®er

©ebeime ?fiati} beruft fid) auf bie fdjlecliten 3^iten unb bie ^rieg^^

nöt^en, mel^e bie TOttel be§ Sanbeg erfcböpften; and) ^u SSolfen*

büttet fei bie (Sapelle aufgelijft morben ^). Ueber SJlagg mirb

^lage geführt; er fei mol)l ein guter ©änger, aber bie „Quali=

täten ünb 9^equifita eine» SapeümeifterS" befige er nid)t. "äuiij

bie Ä^apeKfnaben untermeife er nic^t, liefere feine ©ompofitionen,

•) (Sie^e l^ierüber aucf) Sl)rtit'anber'§ 2tbl)anblung im erften 23anb ber

Saf)rbürf)er für mufüalifdie SSiffenfd^aft : 3^^ @efrf)tcl)te ber S3raunfc^tt}etg=

Söolfeubütterfdien ßapette unb €per p. 183 ff.
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ijobe hk eompofitiongted}ntf überhaupt nicfit in ber ©etüalt. ©er
©e^etme ^att) j(f)Iägt alg 3Stce (Sapellm elfter 5irbre(f)t ^reg
üor „aI6 tüel(f)er ber ©ompofition falber üor einen guten tünftler

pafeirt ünb n?e((^er üon üerftänbigen äJJnficern fe^r äftimirt
tüirb."

9^un tDurbe treg freiließ pm SSicecapeömeifter ernannt, aber

ber aU unfähig gefc^ilberte ^agg rütfte §um erften eapettmeifter

üor 1). 9flad^ bem 33efoIbung§etat bcftanb im Sa^re 1677 bie

ßapetle ind. §eerpau!er, (Salcant unb ^oforgelmac^er au0 15

^erfonen nebft 5 (Sapedfnaben. ®ie Soften be^ (StatS beliefen

fid) auf fl. 3915. 05 !r.

Sn bem SefoIbung§=@tat üon 1677 treffen toir gum erften

9JiaIe ben fpäteren SSicecapellmeifter Sof)ann ß^riftop^
(Stiertin a(§ goforganift angeführt ^j.

5lm 23. Suni 1677 ftarb §ergog SSil^elm Subtüig piö^üd)

am Schlage ^u ^irfc^au. ©ein ©o^n unb Stfjronfolger

(£bcr^ar6 Cu^totcj

1677-1733

n?ar xiodj nic^t ein Sa^r alt. SDie SSürmunbf(i)aft übernaE)m fein

O^eim griebric^ ßarl. @r traf ba§ Sanb in f(f)Iimmem Qn^

ftanbe. ®ie SDuri^güge gügetlofer ^riegSfc^aaren tüie bie beftän^

») ®a§ f^ürftl. ©tenerbud) entfjält über 9JJagg folgenbe Scotts: „Sodann
^rtebrtd) Mad, SSafftft üor{)in, ein profeltit, f)at firf) 24. S^egember 1688

mit ben ^^^ran^ofen öon (Stuttgart retirtrt unb felbften eutfe^t, t[t aber

tüteber gefangen unb lang arreftirt tuorben, lebet te^o !üuimerltc^ unb

üagtrt f)erumb''. 2ßlr fübren bie STngaben be§ 3)ienerbud^§ im '^tit nur

bann an, wenn tüir un§ öou ber 9^id)tigfeit berfelben überzeugt Jiaben;

biefelben finb uur mit größter SSorfic^t aufgunelimen. 2öir fommen im
§n)eiten SJanb noc^ barauf prücf*

2) SSon Stierlin erfc^ienen: 1) Trifolium musicale consistens in Musica

theorica, practica et poetica, b* t. eine breifacf)e Untertüeifuug , mie primo

ein Sncipient bie fyunbamente im ©ingen red^t legen folte, fammt einem

2InI)ang, bie heutige Tlankx su erlernen. Secundo, töie ber ©eneralbafe

grüublic^ §u tractiren; unb tertio, mie man arithmetice unb mit lauter

Sa))kn, anftatt ber 0loten componieren lernen fönne. (Stuttgart 1691.

2) 2)ZufifaIifc^e, geiftlidie 3eit= unb emigfeitö=a3etrac^tung, in 25 Strien öou

einer ©ingftimme unb ©eneralbafe. Stuttgart 1688.
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bigen Einquartierungen üerurfai^ten in einem SSinter allein bem

Sanbe einen @d]aben üon fl. 873 805. griebrid) Sari tr>ar ha^

^er genöt^igt, bie ^er^ogtid^e ßapelle mögtic^ft ein^ufc^ränfen.

Slber auc^ nad)bem ©ber^arb Submig im Sa^re 1693 hk Qüc^^i

ber Ü^egierung felbft ergriffen i^atk, befanb fic^ SSürttemberg

burc^ hk fortbauernben feinblic^en Einfälle in einem betrübten

3uftanbe, nnb man bered)nete bie @umme, metcfte ^a^ Sanb für

Sieferungen, Ouartiere unb ^urdi^üge in ben ^a^ren 1702— 1707

aufzubringen ^atte, auf me^r al§ 15 SlRillionen ©ulben.

2)ie ßapeße ü6er{d}ritt in ben erften ^Sal^ren unter ber

Ü^egierung bes 5lbminiftrator§ ^riebric^ Eart nid)t bie Qal)i üon

fünfzehn DJiitgüebern. (Sofort nac^ feinem Ü?egierung§antritt Iiatte

er gtrar eine S^efolution erlaffen, ha^ ber ^ir(^enratf)§=^irector

unb bie „ßonfiftorialeg" barauf finnen möchten, mie ber fürftlic^en

äRufif bei ber ^ofcapelle aufgeholfen merben fönne, ha aber

feine TOttel üor^anben tüaren, {o blieb e§ eben beim bitten.

Unter ben äRitgliebern ber ßapede finben tüir im ^af)re 1678

and) brei fran^öfijc^e SJ^ufici üer^eidinet: Sa 9^oje, Ü^infat

unb Sfiouffelin. ®ie einzelnen eingaben ber jotüo^I auf bem

geheimen ^an§^ unb @taat§ard}it) in Stuttgart mie auf bem

ginan^arc^io in Submig^burg üon mir burc^gefe^enen 5Iften

miber(pre(^eu fic^ übrigeng be^ügli^ ber Sln^a^t ber ßapell-

mitglieber jener geit. ^er oerftorbene ^er^og ^attz am 20. 5lpri(

eine 9f{efo(ution erlaffen, uac^ melc^er bie Sapelle einfd)Iie§li(^

ber beiben Eapellmeifter, gmeier ßopellfnaben, be§ Orgelmac^erl

unb (Salcanten au§ 15 ^erfonen befte^en foll. ©ag biefer

fRefotution go(ge geleiftet tt?urbe, erl}ellt au§ bem in ben

Elften erhaltenen ^er^eidiuife ber D^iameu ber S)ätglieber. 2)ie

eingaben ber übrigen Sl^er^eic^niBe fc^tpanfen gmifd^en 15 unb

21 9Jiufi!ern. SDie SSer^eic^niffe finb überhaupt pm %t)c\i fe^r

mangelhaft.

SDag bie fünftlerifdjen fieiftungen ber Eapelle feine fonberlid)

^erüorragenbe maren, erfe^en mir au§ einem fürftüc^en 2)ecret

üom 7. Dftober 1682 an ben ©e^eimen 9^at^ unb ^ofmarfc^afi.

®er §er§og bejc^mert fic^ barüber, ha^ „menn bie §off SJiujici

bei ber gürftlic^en Xafet ober in ben ßimmern i§re Slufmarttung

^aben, ünb biejenige beliebte 'Bind, bie man gern I)i)rt, befonberi
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bie fran^öftfc^e (Sntreen, Oiiüertiiren, (Somaute unb berc^(etd)en

präftiren fodeu, eiittüeber :5f}iien , auB 9J?aiu]eI ber Übung,

joIcf)e ntcl)t befanbt, ober aber, mei( i^rer etliche bet^ einein

parte ünb 23ud)e fic^ bef^etffen mügeu, nic^t jured}! fommen

fonnen, ba^er öfters foId)e ©tüde i^re grace üerüeren ünb

burc^ ha^ ungleiche tempo über contra-ftrid} eine tuieber^

tüärtige Harmonie üerurfac^t tüirb, fo aber, U)enu ein ieb^

tüeber ber bet} (olc^eu ©tüden 'üa^ feinige ^u pröftiren feinen

befonbern partem ober (Stimme SSor fid) onb Q[)m folc^en fo*

tüoI}I burd) feine eigene §anbtabfc^rifft, a(B fleißige Übung §u

§aufe mx"^ bei} ben exercitiis musicis in fo ttieit befanbt

gemadit f}at, ha^ im gall ber 9lot^ er fo((^e and) o^n SSor fic^

^abenbeS Suc^ ünb wo^i gar außtcenbig |}räftiren fönne, üer*

tiüttet ttjürbe, ünb angeregte 6tüde auf i^re bef}örige man i er

rec^t bargefteltt ir^erben fönbte." ®amit fic^ jeber 9D^ufi!er

mit feiner Stimme beffer oertraut mac^e, üerfügt bann ber

^er^og, ha^ jeber SÖ^ufifer, me(d}er bei ber fran5i)fifd)en 3Rufi!

mitroirfe, fic^ feinen $art fetbft ab^nfc^reiben ^ahe, ^od} fc^eint

eine 33efferung nic^t eingetreten gu fein, benu ein D^lefcript üom

10. 5Ipri( 1684 befie()(t, \)a^ „gu benen fran^öfif^en ®än|en

eine befonbere ^anbe an§ ber anberen ünb grögern aufgewogen

ünb auffgerichtet merbe, n}etd)e regulariter ünb ordinarie

bei} folc^er ^Inffmartnng erf(^einen." ^ber fd}on am 16. ^Ipri(

erfolgt abermals eine fürftlic^e Ü^efolntion , in toelc^er ber

gergog fein ÜJfifefallen über bie in ber §ofcapelle ^errfc^eube

Unorbnung au§fprid)t unb h^n 9}hifi!ern Sichtung üor ben ^^e-

fehlen ber SapeKmeifter einfc^ärft. @ie ptten unweigerlich bei

ber ^ir(^en= unb '^afelmufif mie bei ben fürft(id)en geftiüitäten,

Somöbien, halteten unb Xanten mit^niüirfen. ^ie ^nftru*

mentiften feien nic^t befugt, nad) eigenem ©ntbünfen irgenb ein

beliebige^ Snftrument ju fpielen, fonbern jeneS, n?elc^e§ fie ^u

^anb^aben tt^iffen. 3luc^ müd)ten fie fid) größerer ^Serträgfic^feit

untereinanber befleißigen

^m Sa^re 1684 beftanb hk Sa^^ede einfc^fießüift ber ©änger

au§ 23 9Jiufifern; bierunter befanben fid) me()rere gran^ofen unb

:3ta(iener.

®er in bem S^er^eii^niß ber Sapedüertüanbten au§ beut
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^al)re 1678 ^) erftmalig unb gtpar aU §ofmuficu§ anqefüfjrte

^f^eobor 6c^tr>ar|fo|}ff tüitrbe 1686 al§ 9Sice=Sapeilmeifter

•angeftellt. ^u biefer @igenfcf)aft richtete er 1687 in einer Eingabe

an ben §er5og t)a§' @e]nc^ , i^m ha^ ^räbicat eine§ C£ammer=

9}?uficn§ mie ®e^alt§er(]ö^ung gu gen)äf)ren. 33eibe§ tt)nrbe il)m

üermeigert. D^ac^bem am 24. SDe^ember 1688 fic^ ber ßapell=

tneifter 9}?agg ,,init ben gran^ojen t>on (Stuttgarbt retirirt unb

felbften entje|t", wk uns baS» Original be§ ®ienerbu(f)§ im ge=

Reimen @taat§arc^iü mitt^eift, tüurbe @c^n?ar|!opff am 24. Wdv^
1690 2) ^u feinem 9^ad)folger ernannt. „§at §errn Sanbfd)reiber§

Ißommer'g Zod^kx ge^enratf}, 24 9}Jartii 1690 §anbftreic^ ge^

'^aütten, 1709 dimissiTs, 1711 reftituirt, 1714 mieber er=

laffen" ^).

^m 12. ^uli 1688 mürbe unter Oberleitung be§ ^räbicat§

^,^ute(ars9f^at^" ^o^ann ©umprec^t au§ Strasburg für

bie Sapette engagirt. @r erf)ielt biefen 3^itel megen feiner großen

^unft auf ber Saute, (Sngelique *), X^eorbe unb ßit^ara.

©in OSer^eic^uiß ber SapellmitgUeber üom ^a^xt 1693 fü^rt

20 (Sapedmitgtieber unb 5 Sapeltfnaben auf. 21(0 OSicecapell-

meifter erfc^eint ^ier gum erften TlaU ber früf)ere §oforganift

^ 1) a n n ß 1} r i ft o p f) S t i e r T i n , auc^ ©tiericn genannt. 9^ac^

bem ^ienerbuc^ mürbe i^m 1690 biefeg 5Imt übertragen , benn

e§ fieigt p. 210: „i^o^ann ©fjriftop^ ©tierlin, üon 9flürnberg,

1:}at ^errn 5Imbtmann§ ^aul Sacob Df^ümmetlin'g 5U 9Jtercft)(ingen

%od)kx 1676 ge^eurat^, mar üor^in, e^e er SSice ©apeltmeifter

^) Sllfo nid^t erft 1680, tüie ba^ 9JlenbeI;9fteifemann'fd)e l^c^tfon angibt.

^) Stlfo nic^t erft 1697, tüie in 9}ienbeI=9fteiBmanu gu lefcn. <ad)tüaT8=

fopff ^at aud) mehrere Singfpiete com^onirt, auf tüeldie tüir im fed^§ten

^a)3itel prüdfommen tüerben. 3m 2)rucf finb erfc^ienen: 1) Fuga melan-

coliae harmonica, id. est Conceiitus sacri, missas p?almos et hymnos con-

tinentes, a quatuor vocibus necessariis et 5 instriimentis ad libitum. (Stutts

•gart 1684-. 2) Havmonia sacra, hoc est Psalmi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voc.

conc. et instrum." ibid. 1697.

') 2)iefe 2tngabe be§ ^ürfttic^en S)ienerbu^§ p. 209 unb 210 ftimmt

burd)au§ nirf)t, tüie tüir noc^ fe^en tüerben.

*) . 2ßat)rfdieinlic^ ha^ fogenannte ©nglifc^ SSiotet, ein ber SSioIa

d'amour äf)ntirf)e§ @treid)inftrument, mit 14 unter bem ©riffbrctt licgenben

S^efonangfaiten.

Sittarb, ©efcfji^te bev a)Jufit. 5
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tforben, §of Orc^anift" ^). Unter ben übrigen TOtgtiebern tft

au^ ein ßaftrat 5Inbren§ gi(cl)er, SUtift, anfgefüfirt. ®ieje 'än^

c^aU ftimmt.

SSom 1. September 1690 bi§ 1. SDe^ember 1692 beüeibete

Sodann ^ ad) elbel ^a§> §lmt eine§ §oforganiften. ^a(^e(bet

ift ber berü^mtefte au§ ber 9^ürnberger ©d}ule I)erüorgegangene

Orgelfpieler, Geboren ift er am 1. September 1653 gu TOrn=

berg. §ier geno^ er bie Unterweifung im ^(aüierfpiet burc^

^. 6d)memmer, in ber Sompofition n^urbe er üon ^ren|
in 9^egen§burg nnterrid^tet. 6päter ging er nad) SSien, mo er

al§ ©nbftitut be§ Organiften bei @t. etepf)an Caspar £erl

fnngirte. Sm Sa^re 1675 folgte er einem Ü^ufe al§ Organift nai^

©ifenad), 1678 uadj Erfurt; Don fjm aii§> tarn er, roie ha§

^ienerbnc^ befagt, im ^a^x^ 1690 nad] ©tnttgart. Sf^obert

(Sitner irrt 2), wenn er bie in ©tnttgart refibirenbe Söitttoe be§

1677 geftorbenen §er^og§ 2SiIf)e(m Snbmig mit jener §er^ogin

©ibt)l(a ibentifigirt , bei toelc^er groberger in 3)ienften ftanb.

£e|tere geprte ber SJ^ömpefgarber ßinie be^ §aufe§ SBürttemberg an,

unb tnar nidit me^r am Seben, al§> ^ac^etbel nad) Stuttgart !am,

n^äl^renb bie gergogin 9}?agba(ena (Sibt)lla, eine geborne ^rin^effin

üon Reffen ©armftabt, erft am 6. 3^D0ember 1673 hen regierenben

^ergog üon SBürttemberg SSilbetm Submig ^eiratl^ete , n^eli^er

nad) !aum vierjähriger @^e fi^on ftarb. ®ie ger^ogin Xüax, al§>

^ad)elbel in i^re 3)ienfte trat, !anm 40 ^afire alt, n^äfirenb bie

gleichnamige §er^ogin tiom äRömpelgarb 1620 geboren mar.

®ie @ntlaffung§urfnnbe ^ad)elbe('» lautete

:

„33on ©Dtteggnaben Sßir SJ^agbalena Sibt^üa fiergogin gn

Söürttembcrg :c. SBittib ünb Obermitüormünberin : 33e!ennen t>nb

^) 3JTt ®rUCf finb ÖOn tfim erfcflienen: 1) Trifolium musicale consistens

.

in Musica theorica, practica et poetica, b. { eine breifad)e UntcrlDeifung,

töte primo ein Sncipient bie g^unbamente im Singen red)t legen folle, fammt

einem 2ln!^ang, bte I)eutige 2}lanter gu erlernen, Secundo, inte ber @eneral=

Bafe grünblid^ gu tractiren; unb tertio, tüte man arithmetice unb mit

lauter 3oI)leu, anftatt ber Sfloten compontreu lernen fonnen. Stuttgart

1691, 4" 43 @, mit 22 Tupfern, 2) 3)Jufttaltfcf)e, geiftUd)e 3eit= unb @n)tg=

feit§=33etrac^tung, in 25 Strien t)Dn einer ©ingftimnte unb (Seneralbafe^

(Stuttgart, 1688, 8'».

2) 2Jionat§{)efte für 9)lufiE=@efcf)ic^te 1885. ^r, 7,
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tf)un !unb ^temit, ha^ 33n§ gürmeifer biefe» ^o!}ann ^arfjelbel

t»on ^^ürnrerg gebürtig üom 1. September 1690 big auff i->er==

iptc^enen SJiartini biefeg ^u @nb eilenben ^a^re§ §of äRuficu§ üub

Organift bei Unferer gürfttic^en §of Sapeö untert^ft. gebienet,

t>nb fic^ in jolc^er Q^\t \o SSiet un§ toiffenb tüte in officio

getreu, reblic^, pßtfeig ünb aufn^ärtig, al\o and) jonft in Seinem

%t)nn, ^anbel unb SBanbet gegen männiglicb irefentli^ mib o^n=

dagbar, mithin aljo ermieffen, ha^ SBir Selbig umb Seiner in

ber SJ^nfic ^abenben guten Oualitäten miüen, in folc^ Unjern

2)ienften noc^ tt?o^I länger f)ätten erhalten mögen. 5Demna(^ @r

aber megen berma^tigen ^iefiger Ort^en firn^ä^renbe (a^biger

^rieggtroublen Seine gortun anbermärte ^u fu(i)en gemidet, ünb

ba^ero Un§ umb ©rtafjung folc^ feiner 2)ien[len t»nb @rtl}ei(ung

eine§ jc^riftlic^en Hbfc^iebg Untertbgft. gebetten; SBarum mir

S^me ^iemit in ©naben millfa[}rt, ^Ig 9<^^^ngt hierauf an männig=

lid} toa^ Staube, ÜSurben mh 2Beejen§ bie je^en, Unfer reSpectiüe

bienft: freunblid) auc^ Qünft: wh gnäbig ©rfud^en, fid) obbenanten

Sodann ^ad)elbel umb feiner öl}m be^irol^nenben guten Dualis

täten and) in unferen S)ieuften gepflogenen 2ßo^Iüer^a(ten§ falben

beftermagen recommaubirt fein gu laffen, aud) auf ^ege^ren aEen

geneigten befi^rberfamen SöiUen Qu ermeifen, ^a§ feinb mir umb
einen jeben Stanbt^gebü^r nad^, ^intüieberumb in brgL ünb anbern

S3egeben(}eiten bienft- ünb freunblic^ gu befd)ulben, and) mit günft:

ünb gnäbigem miüen §u erfennen erbietig.

^u Urfunb beffen \:)aUn mir Un§ aigen^äubig unterfc^rieben

ünb Unfer fürftL Secret ^nnfiegel ^iefür truden laffen. So ge=

fd)ef)en in Stuttgart hen 1 Xber 5lnno Sec^5e[}n^unbert S^eungig

mib Smt)".

SSon Stuttgart au§ begab fic^ ^ad}elbel nac^ ©ot^a, um
1695 ha§> Drganifteuamt bei St. Sebalb anzutreten ^). @r ftarb

am 3. Wär^ 1706. @r f)interlie§ eine Stenge Schüler, meiere

al§ Orgauiften einen geachteten 3^amen fid) üerfd)afften ; mir

nennen u. %. (St}rifto)}f) 33ac^, ben älteren S3ruber ^o^. Sebaftian

S5ad)g, 9^icoIau§ SSetter, ^einric^ 33uttftebt unb 3. ^onrab 3^ofen-

^) 2t« ®. Flitter: 3ur @efd)itf)te be§ Drgelfpiel§. Mpm 1884. S3anb L
p. 150«

5*
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hü\d). ^er ©c^tüerpunft feinet @d)affen§ at§ Somponift liegt

in feinen Sf)oraIBearbeitnngen
;

feine Harmonie ^eic^net fi<^ bnrcfi

SSofitüang, hk Stimmführung bnrc^ metobifc^en ging an§ ^).

35or So uff er '§ 5lnfteltung al§> SapeKmeifter, meiere befinitiü

im ^al)vt 1700 erfolgte, ^aben mir ni^tg 33emer!en§mertf)e§ in ben

Elften gefnnben, aufeer bie ©rmä^nung jener Opernauffül)rungcn,

auf bie mir im fec^§ten Kapitel au§füf)rlic^ ^u f)?rec^en fommen

merben. SSir befc^tiegen biefe§ Kapitel baf)er mit ber SJ^ittbeitog

eines ©utai^tenS De§ (SapellmeifterS @c^mar|!opff über bie 35er*

menbbarfeit ber SapeUfnaben , meil baffelbe manchen intereffanten

@inbli(f in bie bamaUgen SSer^öItniffe gemährt. ®a§ „O^n 3Sor=

fc^reibli(^ Einfältige ©utac^ten", batirt oom 16. Januar 1699, lautet:

1) @ottfrieb Sftumpug ber 21 ^af)r alt, fo eine S3a§ Stimm
^at, Streicht eine fran|öfif(i)e Sag üiolon, auc^ eine S5iote,

Ijütt einen menigen anfang auff bem (Slaüir, Scfjraibt fomo^l

noten alg beutfc^ ünb lateinifd^ fauber ünb correct, bangte in

eine Stattfc^reiberei^, mo gu er auc^ (uft onb ju bereu beförberung

buri^ ein SJiemorial oor tängft gebetten f)at,

2) ^^itipp (55ottfrieb Sßeibner, Singt einen S^enor, ^ma^r

noc^ nic^t mo^I in bie §ö§e, big bie Stimm beffer au§gefungen

tüirb, §att eine feine SJ^anier, Streii^t au^ einen franpfifdtien

^ag oiolon onb oiole, fi^lägt etmaS auff bem (Slaöir,

bläft eine flette, onb fi^reibt faubere 9^oten, m^er begmegen

nö^tig bel^ ber (Stapelt ju behalten.

3) ^^ilipp griebric^ ^ring Singt einen TO, a(§ eine

gatcet, aber fc^mad), Streicht barneben eine üiole, ^at eine

^) 2Son feinen SSerfen nennen tüir folgenbe:

1. „2Ruft!aUfc^e (Sterben§geban!en 1683" (4 öarUrte (S^oräle).

2» „78 (S^oräle gum ^räambuliren". 1693,

3, ,,Hexachordum Apollinis", 1699 (entplt 6 Xf)tmm mit SSariationen),

4, „gjlufifalifc^e ^rgö^ung\ 1691 (6 üterft. 5ßartien für 2 ^ßiolinen

unb @eneralbafe),

^ie grofe^. 23ibliDt:^e! ^u SBeimar befi^t al§ 2)lanuf!rtpt:

5, „^abulaturbud^ geiftlid^er ©efänge Dr. 3JJartini ßut^eri unb anbrer

gottfeliger äJiänner fambt beigefügten (S^oralfugen" 1604, (gntptt

160 ©l^oralmelobien mit ÖJeneralbafe unb fur^e fugirte SSoripielc.

@iel)e auö) (Sommer: Mnsica sacra I. ^x* 48—144 unb SSinter=

felb: {S^bangelifd^er ^ird^engejang.
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gimUc^ jaubere ^anbfc^rift, ünb anfang in ber rerf)en!unft ge=

niac^t, jeber seit aber mehrere tuft ^ur fc^reiberet) bann ^u ber

9)iujic bezeugt, tüor §u ami) feine WntUx felbften inclinirt,

üor nteinenb tüann er nur in eine ©c^reiberet) kommen könnte,

ttie^re ©ie f^on üergnügt, ba^ero (Sr in ber 9J?ufic nic^t SSiel

Qtt^an, Xözldjt^ unb \)a^ er beneben eine f(^(ec^te @ttm ^ahe,

rior 5 ^a^ren ^er fc^on gum öfftern untert^gft. berichtet, ünb

bar 35or gebatten, tt?ie nod^, \)a^ bejfer n?enn foI(f)er SSon ber

9}?ufic meg, ünb gu einem §errn get^an mürbte.

4) S^riftian Hrnolb, ein Saftrat, ^att eine gegtrungene

biScant ©timm, ob foI(f)e nun htt) mel^r gunemenben ^rafften

@id} beffern ober entliii) gu einem 5l(t ergeben möchte, Stehet

gu ertuarten, fonften aber ^alte icf) bar üor, tt?ie e§ ©icf) aud)

bet) biefem toeift, ha^ bie Saftrirung einem feine ©timm madtie

tüann nic^t bie natnr bar §u inclinirt, aber tüo^I einem

bie 8timm conferüire, ber fotc^e oor^in jc^on gehabt bijem

aber ift e§ noc^ in ber miege oon einem §unb, tüie

befant, gefd)el}en; fon[ten aber ijatt er eine gimlii^e perfection,

ha^ er ein ©tüdf] nad) einmofiUgem überfe^eu, jimtid) gutf),

jtüar o^ne fonberlic^e äRanier abfingt.

5) ^bra^am ^ur|, ift bereite in ber SJ^utation, onb ift

uod) ungemig, toag cor eine anbere ©timm er befommen

mürbte, ift aud) fo :perfect, hai er jebeg ©tüdft gleich treg

©ingt, (Streicht eine Xeutfc^e 33a§oio(on, eine SSioIe, ünb

©erlägt einen ©enerat S3a§, atleg in ^imlic^er perfection,

tmb fc^einet einem gebo^renen Musico gleicb, fein 35atter aber

l)ätte lieber ha^ er ©tubirte alfe üon ber 90^ufic |)rofeffion

machte,

6) 5llbrec^t ^refe, l)att eine Reißer, ünb o^nreine ©timm,

ha^ er manches ma^I nic^t reben, mie gefd)tüeige ©ingen

!ann, ünb ift. e§ oielIeid)t bie urfac^ meilen er in bem (eib

üor langen ß^^^t^i^ ^^^ ^^^^^ gefonb ift, ^att einen anfang

auff ber SSiot, ünb claüier gemacht, mefjre tauglicher gu

einem leisten §anbmerd§ benn üiel ©ingen, ünb plagen i^me

fc^äblic^ ift.

7) 3lnbrea§ ©tein ift auc^ burc^ unglücfg megen Saftrirt

lüorben, ^att uod) eine fd)(ec^te ©timm bie nii^t gar ^oc^ noc^
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<Biaxäi), treiten er aber erft 10 ^a^r dt, ünb big^ero, in ber

^djüi no(^ nic^t recftt legen gelernt, begroei^en au(^ in begreiffung

ber Wn\k md)t njo^I fort fommen fenne, hai alfo gleid^falg gn

ermarten, ob nic^t bie (Stimm mit ber S^^^^f ^"^«^ üielfältigeg

©ingen beger njerben mödite.

8) SBegen beg @nnc^el§ Qw^t) Knaben, ^aht J^eine njiffen*

f(i)aft, fo((^e auc^ noc^ nid^t gefe^en, noc^ gehört, unb Rotten fo(d)e

bittid) au(^ einige ©ienfte bet) ber ßappell t^un mann @ie be*

Ratten mürben, unb mann (Sie noi^ nic^t üiel in ber SJJnfic ge*

teeret, fo fönten folc^e bo(^ bem ^'ußer ^um ab((f)re{ben ange^

mieten merben.

9) TOcfiael ©cl;mar|!opffen gmei^ Knaben belanget, ^at ber

ältefte alg fein (5oI}n, in unterfi^iebene ^nftrumenten mie

auc^ ben dornet ünb STrombon, ^u plagen einen guten

anfang gemacht, unb möi^te fein SSatter foli^en gern mit §frftl.

gnbftr. erlaubnu§ all^iegigem ©tatt^ßinfeniften bem ^ambai^,

mit SSorbelialt ber (S:apell Knaben (Stelle, auff beugen (bingen),

bamit @r neben benen dappdl SD^uficen be^ benen priüat auf

martungen gn gleich (Sic^ tägli^ (Sjerciren, umb bar burrf)

(g^euber (früher) gur perfection §u gelangen, Gelegenheit ^aben

möchte; bem anbern aber all^iefigen §of Wln[\d gifd^erg @obn

betreffenb, obmo^len folc^er in unterfdjiebenen ^uftrumenten auc^

einen guten anfang gemacht, fo fü^rt folc^er (Sicö nic^t gar ju

mol)l auff unb greifft gern ^u mo er finbt, ba^ero me^re beffer

mann folc^er feinem S^atter mtber übergeben mürbe.

10) SBeld^em noc^ üon nö^ten me^re an Statt ber ab=

ge^enben, anbere gute ©ubjecta an §u nemmen mie bann

bag l}iefige praeceptoris gaber§ ©ö^nlein eine \d)öm

(Stimm, ünb giemlic^ perfect in ber SJ^ufic bem nad> tauglich

bar^u me^re, ünb

11) obmo^len ^wai)t , Sapell 9}Jufici§, ein grogcr

numerus, fo ^aben boc^ alle megen ber ^Sielen auffmartungen

ünb operen genug gu t^un, ünb me^re ber S5ocaliften ni dft

gu üiel Ut) ber (S;apell=9)?ufic, bann ber 9ieif ünb SReber,

nur megen beg ^uffer^ operen big fünfftige ©eorgü,

©i(^ anl)ero üerfprocl)en , unb ift ber 5ln§felber auc^ nicfit

ßapabel ein (Btndt) in ber ßappell ah ju fingen mie e§ fic^
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^ebü^rt, fonberu t(]augt nur ^u benen operen, ünb in ben ®e*

tnä(^ern ^u ©ingen.

12) ^nftrumentiften feinb andj üiet, aber auger bem

^(o^eu
,

5^*^'-'^* öon (Springen , ©umbrei^ten , (Störlin ünb (a

IRoffen, fet)nb 5l(^te bte neben unter)d)ieb{tc^en ^uftrumenten gu

tractiren, gu glet(^ alg ^autboifteu, Sic^ gebrauchen laffen,

ünb beftänbtg auff gu Unarten {)aben , barunter jiüa^r ber le|t

angenommene nabmen§ ^erpgt ni^t fo notn)tnbtg a(§ bie anberen,

beme ^önte anffertegt werben, bem ^^ujfer a{% ein notift

beftänbig gu ((^reiben, bamit ber (Sappe(I=£nab SSeibener in bem

SappeK f:)an^ bleiben n. n)a§ nöbtige§ @d)retben, and) bar neben

in 3)?ufici§ ©ic^ e^erciren ^önte, biemeitcn er onb
ber 9?umpn§, bem Buffer feibt er bter ift, aUetage
üon $niorgen§ big abenb§ in feinem §au§ gefcbriben,

t)ar burd) bie <Sd)uIe, ünb @j:ercitien gu §au§ üerfäumen

muffen, o^nera(^tet ber ^err §of 9J^arfdjaIl Sfime befohlen bie

ID^uficanten andi fc^reiben gu laffen meilen e§ ben ^appeßfnaben

^n üiel njirbte, fo ^att jebo(^ folc^er nur bamit @ie mir 9flid)t§

"fd)reiben fönten, ünb idj 'i)axhnväj an meinen gefc^öfften t)er=

binbert merbe, @ie nid)t erlagen, fonbern bi^^ero fo ©tring

(ftreng) angehalten, ha^ @ie me(mal)l mid) gebetten mic^ ^brer

an gn nemmen, tneilen ©ie e§ atfo nimmer ang fte^en fönten,

tüorauff id) ©ie aber mit bem be^fpi^I meiner aigenen bigfjero

gehabten gebult, in ber Hoffnung bag e§ fic^ balb miberumb

<Snben njerbe, abgen)igen, ünb big^ero a(Ie§ allein felbft ge=

f^riben ^).

13) ©ie Sautteniften betangenb fo feinb ®ie üon bem Buffer,

obmo^len anfangt ©ie hk befte ^reunbe un täglid^ bet) einanber

n?a^ren, etlic^ wegen einiger bifferentien, nic^t me^r ^n feinen

operen beruffen morben
, §aben aber boc^ be^ benen ©appell

t3nb Xafel=3)^ u f i c e n auff mein begehren ©ic^ bi§f)ero fteigig

eingefunbcn, lüe(d)e ^n3al)r in ber (S:appell nid|t fo gar notf)

ntinbig fepe, mann fofc^e aber boc^ behalten mürbe, mehren ©ie

tnegen benen Xeorben, fo ^u allen SJ^uficen mobi fommen,

') Sllfo fd)Dn batimlS, aU (Souffer faum toentge aJJonate tn Stuttgart

fein tonnte, tuurbe bereits auf gel^äffige SBetfe gegen t^n intrtguirt.
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jcf)on 5U gebraueben, ünb tönten beg 35atterl 2 ältefte ©ö[}ne;.

mit ber 3^^^^ Qute ^enoriften merben, tvamx @te ba§ @i^er=

c i t i um l)ätteu.

14) 2Bd^( t)ou Höhten tref)re ba^ einer üon beneu 3)^uftci§-

5u einem ^nftrument 3Sern)aIter benennet tüurbe, ber bann fleifeige§

auffegen auf alle Sappell ^nftrumenten ^aben folte, ünb foli^e

feinem übertaffenen i^nüentario gemefe (metc^eS gu erneuern,

u. i^me 5ue §u fteden) alle ^^it^ be^ famen f)ielte, bamit ni^t§

baüon üerlo^ren gienge, u. be^ für fallenben auffmartungen,

fol^e alle geit^ fauber , önb loolil gu gerii^t (gerietet), gu finben

ipe^ren, u. folte benen fambtl 9l)^ufici§ ernftlid^ üerbotten n?erben,

fein Sappell ^nftrument me^r nac^er §auge gu nemmen, fonbern

jeber folte gu feinem ©jercitio gu §au§ ©id) aigene

Snftrumenten anfd^affeu, hk übrige alte ^nftrum: aber fo alt,

t?nb nic^t me^r tangli(^ G^nug, ^önte folc^em Inspectori
anbefohlen rtierben gue üerfauffen, t>nb ha§^ gelbt gu gfrftl. ^ürc^en^

Saften ein gu löffen.

15) SSon ni3^ten ttje^re au(^ bem angenommenen orgelmad}er

einen Staat, mie fein ^or fairer gehabt, gue ju ©teilen, bamit

fold^er in ber Sappetl, ünb auffroartungen be^ §of, ©id) fleißig

einftelte, and) mifte (tüüßte), tvc[§^ (Sr üor fein niart^ gelbt ju

tl}un ©c^utbig n)e^re.

16) SJ^einer tüenigfeit and) in etma§ gu gebend^en, tt?ill

ic^ hoffen, obfc^ou ber ^uger ber SO^lle. ^oe^iu gue lieb, tueilen

©ie unter deinem anbern Directori fte^en miH, bereite an=^

genommen, ha^ in betrac^tung i(^ in bie 18 ^a^re mic^ in all=

l)iefigen Sappell ©ienften, ünb §n?a^r in bie 14 ^a^x ha^

Directorium geführt ^), fo »erhalten, ha^ gbfte. ^^rrfc^afft

mit mir gbft. ^u grieben gemeft, id) nunmeliro burd) folc^en,

beüorab n?eilen Sr (nämli(^ Souffer) in Somponie^
rung nid^t ^abilior alg ic^, nidjt folte in dis Gratiam
fommen, ober mir an meinen 5(mbt» SSerridjtungen, reputation^

ober befolbung, etma§ gefc^tt?äd)et , fonbern fid) gleich inie gu

üor, ünb mein (Btaatf) aug Ujeift, gbft. babet? äJJanntenir et

^) ^tefe eingaben ftimmen nicl)t gang, ba, iüie bereits ausgeführt, (Bäitoav^^

!opff fdjon 1678 als ^ofmufüuS in ben SSergeidiniffen borfommt.
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irerben, tvamx folcfjer aber etlDa§ auf führen ober bte TliU, 33oe^in

gu (Singen SBiden» tüe^re, fotte Sie e§, auc^ n)a§ t»or Se^te

@ie machen inolten, ein ober ^rtiet) Stag t>orf)ero ntid) iriffen

laffen, bamit xdj mit meinen übrigen (Studien mic^ bar mii)

rillten fönte, n. nic^t eben felbige tejtc bie @r gemacht in einem

Zag, nod^ ma^t anf fül)rte, fonften aller ^anb nnorbnnngen ©ic^

eraignen möchten, \vdd)t§> a(te§ un üor fd)reiblic^ gei^orfambft

bemerfen anbei) midi gne bel^arrenben ©naben recommenbirt

fein 5u laffen bitten mollen"-



JhJ^ife^ Kapif^L

Sodann ©tegmunb 6ouffci% S)effen anregenbe§ unb befru(^tenbe§ 2ßir!en*

^infü^rung ber Oper am tüürttemBergifc^en öofe. S)ie erften (Sängerinnen.

Sodann ©eorg C5;^rtftian (Störl. SoI)ann (S^riftopf) ^eg. ©iufeppe 2(ntonio

^re§ctaneIIo. 9'lein'^arb 5?etfer. ®ie 3JlitgIieber ber (s;a|3ette muffen ftd^ in

ßnblüigSbnrg nieberlaffen. $]Siramn§ unb 2;{)i§be.

5lu§ bem am @d)(u6 be§ üorangegangenen ^apitetg mitge*

t^eiUen ©utac^ten be^ ßapellmetfterS ^o^ann (Sc^tt)ar|!opff ge^t

^erüor, ha^ So uff er fd^on im ^a^re 1698 ftcf) in Stuttgart

am ^er^og(id)en §ofe auf[)telt. ©ein 5lufent^)att tarn hcn bortigen

mufi!a(ifrf)en ^i^ft^nben fe^r gu Statten, fein Sßirfen tr>ar ein

beteBenbeg unb befrnc^tenbeS , nac^ allen ©eiten ^in anregenbe§;

(Souffer führte bie eigentliche Oper am §Dfe ein. 'Bdfon im

:3a^re 1698 metben unl bie Elften fowie bie erhaltenen %^^U

büc^er — leiber finb nic^t alle erhalten geblieben — bie 2luf*

fü^rung ber Opern: „5lci§ unb ©alat^ee", „®er bur(^

(Srogmut^ unb Xapferfeit befiegete ^oru§/' „^te

unglücflic^e Siebe be§ Xapfern :3afün§/' „^(arid^ in

^ultfieriamüerliebt." ©rftgenannte Oper ^atte Sullt), hk beiben

folgenben Souffer ^um Somponiften ; in bem ^e^ibuc^ ^u Sllaric^

ift !ein 5lutor genannt, üielleic^t rührte auc^ biefeS 3Ber! üon ßouffer

^er. SSeiter n?urbe in biefem ^a^re ein !leine§ S^äferfpiet: „'ÜDer

üerliebte Sßalb" üon i^m aufgeführt. ®a§ ^a^r 1699 brachte bie

Opern: „®er in feiner gret)l)eit üergnügte 5llcibiabe§"

t)on ©teffani, „2e D^iüali ©oncorbi" üon bemfelben (Somponiften,

„Sunio, ein ©ing^©piel in bret) §anblungen unb einem 3Sor== unb
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fpieC. ®a§ Sejtbud^ be§ Ie|teren nennt feinen mnfüaltfc^en ^utor,

t)a^ SSer! rührte aber fic^erlicf) üon ßonffer ^er, ha er ja nai^ bem

gengntg feines geinbeS, be§ Sottegen @(^n)ar^!opff , eine rtefige

X^ätigfeit entfaltete
;

^atte er boc^ ^toei Sopiften, meiere „attetage

üon 9J?orgen§ big abenb§ in feinem §au§" 9^oten fd^reiben ningten,

^m :3af)re 1700brad)te ©ouffer „9JJebea" üon Antonio ©ianettini,

beffen „mieb er gefnnbene §ermione", ©teffani'g : „^er
I}OC^müt^ige ^le^^anber", nnb feine eigenen Opern „^afon"
nnb „^orn§" ^ur ^nffü^rung. 5Inf biefe unb bie in ben fol*

genben ,3af)ren ^nr 5luffüü>rnng gelangten Opern merben n»ir im

fed)sten ^apitet §nrüc!fommen.

SDa§ ein fo energif(i)er, gietbenjnßter nnb t(}atfräftiger ©eift

tt)ie ein fd^arfer 9^orbn:)inb in bie giemlic^ veralteten unb üerfommenen

ßuftänbe ber bamaligen mnfifatifdjen QSer^ättniffe breinfn^r unb bie

Snft reinigle, Souffer fic^ aber au(^ grimmige ©egner fc^nf, bie nn-

abtäffiig im ©titten mie öffentlich feine (Stettnng §u untergraben unb

if)m ha^ Seben möglii^ft fauer §u machen fuc^ten, lägt fic^ mo^t

begreifen. Sonffer mar anc^ nic^t ber 9J?ann, ber fein ftitte fct)mieg;

tüie atte bebentenben 9}^enfc^en, bie fid) i^rer (S5aben bemugt finb,

fi(^ ben:)u6t finb, ha^ fie ben großen impotenten Raufen meit über-

ragen, mag er moI}I auc^ mit einer gemiffen 9f^ü(ffi(^t§(ofigfeit

gegen jene mittetmäBigen ^öpfe aufgetreten fein , meiere feine

Intentionen, fein fünftlerifd^e^ Söotten unb ©treben auf atte 5lrt

§u burt^freujen unb gu ^emmen fud)ten. @§ mar nic^t (Souffer§

©eipo^n^eit ein 33(att üor ben 9JJunb gu nehmen; er mad)te

§mar nic^t üiele SBorte, um fo fräftiger unb üerftänblicber ttjaren

fie bafür. ©c^on in 33rannf(i)n)eig , mo er üon 1691—1693

Sapettmeifter mar, tfaitt er bemiefen, hai er unbered)tigtc (Sin=

griffe in fein 5lmt unb feine Df^ecbte mit bem nöt^igen ^J?ad}bruc! ^u-

rüdgumeifen mugte. 5ll§ ber bortige §ofpoet 33reffanb ha§ 9fJed)t

in ?Infprud) na^m, bie Knaben, meiere in ber Oper mitgufingen

Ratten, au§^ufuc^en unb p prüfen, fc^rieb Souffer, meld)er über^

^aupt über be§ ^ic^ter§ unmnfüatifc^e S5er§ma§e unb tangau§=

gefponnene Sflecitatiüe ungef)atten mar, folgenben 33rief an ben

bamaligen ginan^minifter Sautij in 33rannfc^meig ^) :

') 3al)rbüdf)er für mufi!aUfcI)e 2Biffenf($aft, S3b. I. p. 191 ff.
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„Neffen 5Ingene^me§ ift mir geftern rec^t lüorben, unb ^ahz

mit greuben barau§ erje^en, ha^ mein ()0(^gee^rter §err feinen

großen ©efc^äften fo üiel abgebrot^en, bie @ad)e vorgetragen unb

al§bann micf) beffen berid}tet; üor ioI(^e @üte erfenne mi(^ I}öd^ft

obligirt, unb recommenbire mid) Neffen ^tffection noc^ ferner.

^d) arbeite f)ier no(^ fleißig an ber 5lriabne, unb fefie noA bereu

^[Verfertigung @nbe nid}t, e§ ift mo^I bie emige Opera, benn it}r

überf(üffige§ Sfiecitatiü mic^ gan^ üerbrieglid) macftt, unb tväxt

dJlx, 53reffanb ein befferer äRarftfc^reier aU Operateur n:)Drben.

^d) nermunbere mic^ gang unb gar nic^t, ha^ gebacf)ter Sreffaub

salva venia feine 9iänfe n^ieber anfangt, n?ei(en fein gange§

©emütt) alfo befc^affen unb er felber ein @rg ßoujon ift. ^d)

fioffe aber, e§ ujerben Si)re §oc^fürftL ®urd)(au^t, a(fo andj

mein t)oc^gee^rter §err (mel(^e, ma§ bie SiJ^uftc unb \va§ bargu

gehöret, mir gänglic^ übergeben unb überlaffen) folc^eg nic^t ©e-

]^ör geben ober einfd)(eid)en (äffen, unb I]eigen mu§ Ne sutor

ultra crepidam; ic^ üermeine fo jebmeber ha§, wa§> i^me §uge*

^ört , au^fü^rt fo ^at er genug unb a(Ie§, maS er tbun foll,

gettian. Unb a(fo, ge^t bie SJJufi! gut, fo fjab^ id) @^r baüon,

gef)t fie nic^t gut, fo ^ahe id) Une^r unb Ungenab baüon. 2öie

nun 33reffanb üon ber äJiufi! fo üiet 3Serftanb ober SSiffenfd^aft

:^at aU, o^ne ©omparaifon, unfer ^Itnourc^en, alfo foEte er billig

't)a§ Waiil galten unb ben regierifc^en «Sinn fahren laffen, unb

iüeil er fein 9^aifon barftellen fann, n?arum er, unb nic^t idj,

bie ©c^üler^, bie t)or'§ ©ingen finb, au^fui^en fotte, bergteic^en

üermirrungg-gebenbe Inventiones fi^ begeben. Tlein ^odigee^rter

|)err toeig, mie ic^ mir e§ (äffe, unb nod) me^r merbe laffen

angelegen fein laffen, umb hai mir (S^re t»on biefem SSerf [)aben

modjkn; foöte aber ein bergleic^en unred}tmäj3iger (Singriff ge*

ftattet merben, njürbe id) mdjt \)nhad)t merben, fo i^ hn ^^xz

§od)fürftI. ©urc^f. fuppticirte, "Oa^ id) nid)t aEein biegmal, fon=

bern fünftig unb aöegeit mit benen Operen gang unb gar nid)t§

gu t^un i^ahen möchte, fonbern bei ber Saped aHein bliebe. @§

parbonnire mein ^oc^gee^rter ^err ha§ ^euer fo ©ie au§ meinem

©(^reiben fe^en, confiberiren auc^ anbei, mie üerbrieglicb mir

fommt, üon einem SJJenfc^en, ber bie geringfte (S^r ober ©emiffen

mdjt l)at , fo üiel bei feinem öorigen |)iefein erbuttet gu ^aben,
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unb ber^tetd)en Einfang ferner gu l^ören — ©Ott gebe, ha^ er

bergleic^en nic^t me^r t^ut als er mir fc^on get^an ^at, ireilen

id) mir geizig üorgefe^t, fofern folc^eg gefc^ä^e, S^ro §oc^fürftL

©urcfjr, ni(f)t me^r a(§ mit einer einzigen ^(age gn importuniren.

^d) befe^t mic^ meine» ^o(^gee^rten $errn @nnft unb ©emogen*

^eit, §eitteben§ üerbleibenbe

meinet ^o%ee^rten §errn

unb ^od^rtje^rten §errn ^atron§

. SBolfenbüttet, ben 1. 9^oü. ^ienftbefliffenber 2)iener

1691. a ©. ©ouffer.

Waxi fie^t, Souffer n?ugte mit ber ©c^reibfeber nic^t minber

gut um^uge^en al^ mit ber 9^otenfeber. ^n ber Stuttgarter

(Sapetle ^atte er aber nic^t nur bie if)m fuborbinirten ßapell=

meifter unb Sapeltmitgtieber gegen fid), fonbern ha§ Seben n?urbe

i^m auc^ bur^ bie fteinlic^en 9^örgeleien be§ ^ir(^enrat^§ fauer

gemacht, votlfyv ha^ ffiedft fjattc, in Slßem bretn §u reben, meil

ber tec^enfedet einen großen %^nl ber Untergattung ber §of*

mufif aufzutreiben i:)atk, @[}e mir jeboi^ biefe (Streitigfeiten

nä^er berübren, fomeit bie TOen un§ t)ierüber 9flad}ric^t geben,

motten mir ^unäc^ft hk bisherigen befannten biograp^ifc^en ^aten

in einigen fünften berid)tigen.

Sot)ann 6iegmunb ßouffer — nic^t^uffer — ift gegen

1657 in ^regburg geboren. Sein Später mar Organift unb Santor

bortfetbft, fpäter Rector musices an ber ©tiftöürc^e gu Stutt*

gart, mie mir im fiebenten Sapitel fe^en merben. ®a berfelbe

fc^on im ^a^re 1674 au§ ^regburg megen Verfolgung ber @üan«

gelif^cn meg^og, fo mirb ^o^ann Sigmunb ßouffer eine unruhige

Sugenb üerbra^t ^aben, benn üon feinem SSater miffen mir nur,

ha^ er 1686 in Stuttgart angeftettt mürbe. SBann unfer (Souffer

in $ari§ mar, mo er fec^S Sa^re fic^ aufbielt unb bie Unter=

meifung Sutt^'S genoß, ^aben mir ni(^t ermitteln fönnen, er fann

jeboc^ nur üor feinem Sraunfc^meiger 5lufent^alt bort gemefen

fein, benn oon ^ier au§ begab er fid) nad) §amburg, unb üer*

banb fic^ bort mit ^afob ^remberg ^ur Ueberna^me ber §am=

burger Oper. §ier blieb er bi§ 1696. 3^^if^^^<^ft ^ün!t un§

bie 9^ad)ric^t Sf)rt^fanber§ ^) , "iia^ er üon §amburg au§ mit

*) 2lIIgenieine aJiufifalif^e Bettung 1879 p. 407.



78 Bwftan^ ^er (Sapetle unb Wlwiit unter §er§Dg (5ber^arb Subtoig,

^remberg im legtgenannten Safire fic^ nac^ ©nglanb begeben

fiabe, benn üon 1698 bi§ 1704 trar er in (Stuttgart, unb e§ er=

fi^eiut un§ unmöglich, ha^ ßouffer üon §amburg nac^ (Sngtanb,

üDu bort nad) (Stuttgart unb bann tüieber über ben ^anal ge=

reift fei. ßbrtifanber bemerft, ha^ (S^ouffer autf) fofort ß^^ti^^tt

in ben beften Greifen @nglanb§ gefunben fjahe; bie§ !ann fid)

jeboc^ nur auf bie ^eit nadj bem Stuttgarter ^lufent^alt

begießen, ^adi ber ^ermut^ung S^rl^fanberS märe er um 1710

(Sapellmeifter bei bem 35icefönig in Dublin geworben; bieje

©teile tjatU er, „aHbeliebt unb bemunbert", bi§ gu feinem im

^a(]re 1727 erfolgten ^obe inne.

giir bie 33ebeutung Soufferg a(§ ©omponift unb Dirigent

i\at ä)^attl)efon fc^öne SSorte gefunben. (Sr fc^reibt^):

„§ 7. @in ^^orfte^er be§ S^org mug mit unge^tüungenen

Sobfprüc^en nic^t faul jet)n, fonbern biefelbe reii^li^ anmenben,

tüenn er bet) feinen Untergebenen nur einigermaaffen Urfac^e ha^

5U finbet. ©oll unb mu§ er aber iemanben einreben unb tüieber-

fprei^en, alSbann tliue er baffelbe ^mar ernft^afft, bocf) fo ge*

linbe unb pfflii^, al§ nur immer möglich ift. ®ie greunblic^feit

l)ält man in allen ©täuben für eine fel)r beliebte unb einträgt

li(^e S^ugeub: berjelben foll ji(^ benn auc^ ein ©irector aller==

bing§ befleißigen, unb fe^r umgänglich, gefeHig unb bienftfertig

fet^n: gumaljl, trenn er auger feiner 5Imt§üerric^tung ift. ^e^

üortüä^renben 33eruff§^®ef(^äfften t^ut tüol bie ge^^iemenbe ©ruft*

bafftigfeit unb genaue ^eobad)tung ber ^flicbt meljr S)ienfte, al§

bie gar gu groffe S5ertraulic^!eit.

§ 8. ^er e^malige 2Solffenbüttelfd)e (5;apellmeifter, ^ ©.

(So uff er, befaß in biejem ©tüd eine (Bahi, bie unüerbefferlid)

mar, unb bergleic^en mir nod) nie mieber aufgeftoffen ift. (Sr

mar unermübet im Unterricbten; ließ alle Seute, üom gröffeften

bi§ gum fleineften, bie unter feiner Sluffid)t ftunben, gu fic^ in§

§au§ fommen; fang unb fpielte il)nen eine iebe ^ok üor, mie

er fie gern ^erau§gebra(^t miffen mollte; unb folc^e§ alle§ bet^

einem ieben in§ befonbere, mit foli^er @elinbig!eit unb Stnmut^,

^) S^attl^efon: S)er SSottfommene ßapellmetiter. Hamburg 1739 pag.

480-81.
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bag i^n iebermann Heben, unb für treuen Unterricht f)ödj\t üer*

bunben fe^n nmfte. ^am e§ aber t»on ber ^Infübrung jum

Slreffen unb ^ur öffeutlid)en ^uffü^rung, ober ^robe, \o

gitterte unb bebte. faft alle§ üor i^m, nic^t nur im Orc^efter,

fonbern and) auf bem 6(^aup(a^e: ha tpufte er manchem feine

geiler mit folc^er em|)finblid}en 5lrt üorprücfen, "i^a^ biefeu bie

klugen haUt) offt übergingen. §ergegen befänfftigte er fic^ auc^

alfofort mieber, unb fucf)te mit g(ei§ eine ©e(egenl)eit, bie bei==

gebrachten SBunben burd) eine auÄne^menbe §öff(ic^!eit §u oer*

binben, 5Iuf folc^e SBeife führte er @a(^en au§, bie üor

i^m niemanb ^atte angreiffen bürfen. @r !an gum 9}?ufter

bienen."

®iefe frönen SSorte rüden un§ ben gangen 9)Jenfd)en unb

^ünftter üor klugen; fie mad^en e§ un§ aber auc^ üerftänblic^,

n^arum er überall anftogen, überall fidi ^einbe machen mußte. ®ie

Dritter be§ laissez faire, laissez aller, toiffen fid^ uac6 allen

(Seiten ^iu Qreunbe gu fc^affen; il}r befd}rän!ter geiftiger 33lid,

ber SJ^angel an jeber felbftänbigen Suitiatiüe unb jebem pofititten

Sßiffen unb können fte^t 9^iemanben im SSege. 5lber ni(^t§ tüirft

üerlegenber auf jene , bie breite ©trage ber äJJittelmäßigfeit man*

bernben ^unftgenoffeu, al§ bie ungemö^nlic^e Begabung eine§

(Singeinen, meldier um Haupteslänge bie i^ünger be§ §anbmerf§

überragt. So mar e§ aber oon je^er in ber ®efc^id}te ber

^unft, unb fo ift e§ auc^ ^eute no&i; bie Unberufenen finb

bie 3lu§ermäl]lten, ben 33

e

rufen en üergäHt man bie ©jifteng,

bie SJJittelmägigfeit triumfirt. ^a§> füllte auc^ ©ouffer erfal)ren;

üor i^m ^atte e» fc^on ßapricornuS empfinben muffen, ber, mie mir

gefe^en ^aben, buri^ groge Begabung ^erüorragte, unb bem burc^

bie i^m untergebenen 9JJufi!er, meiere i^m an 5!i3nnen unb SBiffen

uii^t 'i)a§> SSaffer gu reid)eu t)ermDd)ten, t)a§> Seben fo fauer mie

möglich gemacht mürbe. ßapricornu§ fiielt au§, bi§ er ma^r*

fc^einlic^ üor 5lerger unb Kummer frü^geitig ftarb; Souffer mar

aber nic^t ber SRann, ber fic^ unberechtigte (Singriffe in fein

Slmt lange ru^ig gefallen lieg, er banfte ah unb ging. 5lber

il)m allein ift e§ gu oerbanfen, ha^ bie Oper (Eingang am
mürttembergifcben §ofe fanb, er ^at bie (55runblage gu ber ^ofien

S3lütl)e gelegt, meiere fie unter ber Delegierung Sari @ugen'§
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erteilen fottte. Unb ha§> mug t^m W ®e((^i(^te imferer ^unft

banfen.

3ßie au§ bem (Schreiben be§ ß^apeEmeifter 8d)tpar^fopff

5ert>orgeI}t, unb tnie mir bte§ auc^ in ben Elften beftätigt gefun=

ben ^ben, mar Souffer in ben beiben erften ^a^ren feinet

Stuttgarter 5lufent^alt§ , alfo üon 1698—1700 nidjt al§

orbentlic^er (Sa|)eßmeifter angeftedt. Sßie bie eigentliche Stellung

(5ouffer§ befc^affen mar, üermögen mir nic^t ^u fagen; üieUeic^t

mar er a(§ §ofcDm|}oni[t tbätig, mit ber SSerpf(id}tung , feine

unb anbere frembe Opern ^u birigiren. 2öer märe auc^ anberS

ba^u tauglirf) gemefen? ©(^marpopff mar nid;t ber SJ^ann ba^u,

^atte auc^ nic^t @elegenf)eit gehabt, fic^ bie reichen Erfahrungen

eine§ Souffer ^u fammetn. S^m maren auf alle gälle bie Opern

eines Sullt}, ©teffani, ©ianettini unb (Jouffer fo üiele bo^mifi^e

Dörfer, mie ben meiften ber übrigen Sapellmitglieber. Slber

@d)mar|fopff liatte ja audj bie ä)hifi! ^u einigen ©ingfpieten

gefc^rieben , unb balier lagen für il)n ©rünbe genug üor , feinen

il}m meit überlegenen 9^iüalen grünbli(^ gu liaffen. Tlan mer!t

fc^on an bem Xon, mie er über (S^ouffer in feiner @d)rift an ben

gergog fpric^t, mie feurig ber §a6 in feinem gerben mar. 3Sie

ift er bemüht, Samen be§ SJiifetrauenS ^u fäen, inbem er mit

ber unfc^ulbigften TOene üon ber SBelt bie geringfügigfte alleinig»

feit fo gu bre^en unb bar^ufteEen meig, ha^ ber ^er^og fcl)lieg:=

lic^ mifetranifd) merben mugte. ^a^u !am nodj, ha^ (S:ouffer bie

Italiener, melcöe bama(§ fc^on eine beüor^ugte SteHung einnal)men,

gegen fic^ ^atte. 2Sir merben meiter unten fe^en, mie fie 9f?ein^

^arb Reifer mitfpielten; Reifer märe gemig Eapetlmeifter

gemorben, Rotten bie DfJänfe unb 33o§^eiten ber Italiener fc^liefe*

lic^ mäjt ben Sieg baüon getragen.

SBel^en 5luff(^mung bie Sapelle unter Souffer gleich in hen

beiben erften ^a^ren na^m, bemeift un§ eine ^qü^ in ben Elften,

nad) melier bie Sapelle au§ 33 TOtgtiebern beftanb. 3«"^

erften 9J?ale merben and) brei Sängerinnen ermähnt, unter

meieren bie im S3eric^t Sc^mar^fopp bereite genannte 5IRagba*

lena Sibt^lla Soej (53ed) l^erüorragte, benn fie begog einen

öje^alt üon taufenb ©ulben. ®ie übrigen beiben maren

Juliane ®orDtl)ea gifd)erin üon Oe^ringen unb Sufanne
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©c^äfferin üon 5In§ba^. Sie (jatten in ber Cper iiub Bei

t)er ^irc^enmufi! mitguiüirfen. dourcelle unb ©ofin fungirten aU
%ar[^me\\kx. 5Iud) ein SBatlettfd^neiber tvax angeftellt. ®oc^

lüaren bie äJJittüirfenben in ber Cper mdjt lauter ^erufSfänger,

tenn bie Elften ermähnen au^brücfüc^ , ha^ in ben Opern (£n*

b^mion, ^ari», ^a]on, Arminia unb 5ltarid^, S)itettanten, unb

jtDar üom §ofe, mitmirften. (Srft fpäter lourben fämtlii^e ®e^

janggroKen burd) 33eruf§fünft(er au^gefü^rt.

9^ad} bem un§ üorliegenben „Staat unb Orbnung" ttjurbe

SoI). ©iegmunb ß^ouffer erft am 17. Slpril 1700 §um Oberca))ett=

lueifter ernannt. ©§ I^eigt bort sub 7: ,J}ab id^ mit ©ruft

baran gu fel}n, ha^ bie gefambte §off 3JJujici unb gtüar fotüo^I

:Snftrumentiften aU SSocaliften, fo oft fie in ber SapeK

ober üor ^firer §c^fftl. ®ur(f)l 2afel, unb be^ 33 a ( § auff^u^^

tüartten ^aben, iüie auc^ 5uD|)ern unb benen SD^ufifalifc^en

ißroben unb (Sjercitien erforbert irerben, iebe§mal auff bie

Seftimmbte Qexti} unb an bem i^nen benennten Ortf), fidi gef)or=

famlid) einfinben" 2C. SSeiter: „^d) folle and) 2ld)tung geben,

\)Q^ \3a§> ß^orat ®e|ang in SDero §of (^apdl burd) ben

ba^u beftetiten Cantorem unb bie guge^örige Knaben tvoU

lautenb geführt tüerben, auc^ an Sonn: geft: ünb get^ertagen

bie :3nftrumenti[ten, n?ie e§ I)iebeüor üblic^ getüefen, mit i[}ren

Snftrumenten einftimmen laffen." S^acb bem §erfommen fiatte

(Eonffer tuöc^enttic^ brei groben p [}alten.

gunä^ft Ratten atfo bie geheimen 9D?ad}inationen @d)mar^'

!opff§ unb feiner ©enoffen uid}t§ gefrud^tet, im @eg€ntf)ei( ujar

uod) ein Streit feiner ^flic^ten auf (Eouffer übertragen ujorben,

@c^tt?ar6!o)?ff alfo gteid)fam Mi geftellt. 5lber e§^ follte balb

anber§ fommen. Sn üerfc^iebenen Schreiben an ben §^^5og be-

flagt fic^ Souffer ^auptfäc^(id) über hk itatienifd^en unb fran^ö^

fifc^en SJJitgtieber ber SapeHe, befonber§ über ben deüiften D^tubini

unb bie ^ofmnfici granceSco unb Sa S^lofe; ber erftere fc^eue fic^

fogar nic^t, i^n gu injuriren. Souffer bittet ba^er in einer

Eingabe an ben ^er^og üom 20. ^ecember 1701, ein (Stempel

ftatuiren gu tüollen, bemfelben möge ber „nöt^ige 9^efpect gegen

if)n anbefohlen iuerben". SDiefe (Streitigleiten unb ©ifferengen

:f)ätten oieKeic^t Souffer ben Soben uic^t fo batb unterminirt,
©ittarb, ©efc^ic^te ber üJIufif. Q
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tüäre er nic^t mit ben §errn be§ ^irc&enrat^S juiammengeftogen.

^ie §errn biefer (Souffer üorgefe^ten SSerlüdtungSbe^örbe, mldft

mit rein ürc^üc^en fragen ni(ä)t§ gu fd)affen ^atte — für bieje

tüax ha§> Sonfiftorium ha — c^üanirten i^n fo tange, h\§> i^m

jcf)Iie6lii^ bie ©ebulb riß unb er fidi empfahl, um in ©nglanb

eine ebenfo efirenüotte n:ie gtängenbe Stellung ein^^unel}men.

®ag ©emitter begann fic^ bereite im Sluguft 1703 über feinem

^anptt 5U entlaben. ßouffer iDoHte bie Oberljerrlic^feit be§

k\xdj^matt)§> über fid) in rein fünftlerifd^en fingen ni^t an*

erfenuen. SBaren in Sraunfc^meig bie Knaben, n?el(^e in ber

•Dper mit^utüirten Ratten, ha§ unfcl)ulbige 9}?otiü be§ S3ru(^§^

fo traren e§ in Stuttgart bie ©a|}eE!naben. 5)er ^irc^enrat^

glaubte ein. 9^ecl}t gu befi^en, üon ©ouffer einen 33erid)t über bie

ßapellfnaben gu Verlangen; er üermeigerte bie» runbmeg, ha er

S^iemanben „al§ Serenissimo, ober bem §off SJiarfc^allen

unb §an6^ofmeifter 33eri(^t §u geben f(i)ulbig" fei. 9!3^ateriett

tüar ^ouffer burc^auS im ^edji, unb er mar nic^t ber ^ami
ha^VL, t>on einem feiner 9fiec^te auc^ nur ein 5;üpfelcl)en gu

opfern. @r blieb renitent, unb ber ©e^eime diat^ befc^merte fid^

f^lie6li(^ beim ^ergog über feine 2Biberfe5lid)!eit. 5luc^ mürbe ©ouffer

ber meitere SSormurf gemadjt, ha^ er eigenmächtig ^nftrnmente

angefc^afft unb 9ite|}araturen IjaU beforgen laffen, fomie „sim-

pliciter bie Qdtd §ur Segaldung gefc^idt"; unb, horribili

dictu, hk Soften Ratten fic^ allein in ben beiben legten fünften

auf ft. 875 belaufen. Wit fol^' unmürbigen äl^itteln operirte

man gegen einen SRann, bem man nur ben größten S)anf

fdjulbig mar. douffer felbft mag üiel gefehlt l)aben, aber e§

maren bo(^ fleinlii^e SiJättel, mit mel(^en feine .Stellung unter*

graben, ber il)m gemogene §ergog gu einem fc^arfen D^efcript

gegen il)n beftimmt mürbe. SDaffelbe ift üom 8. Se:ptember 1703

aii^ bem gelblager ©öggingen hii 5lug§burg batirt. S^ac^bem §u

Eingang bie Slbfic^t ausgefproc^en ift, eine 9^ebuction ber §of=

capelle eintreten §u laffen, mirb beftimmt, ha^ bem Souffer eine

Sflüge megen ber 9^eniten§ ^u ertl)eilen fei, „fo fi(^ erft neulii^

bet} SSermeigerung feine§ untertliänigften 33eric^tg, melcber megen

ber (^apeEfnaben üon ö^m erforbert mürbe, ge^eiget, ^u nii^t ge=

ringer Sonfufion unb Unorbnung, aud^ ©ntbedung f(^äblitfier
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gactionen unter benen Mus

i

eis t>enibe, unb feinet ®efallen§

in 5lnfd)affung, aucfi distrahir — unb SSertüaltung ber 9J^u(i=

c alten f)anb(e. ©leic^ttiie nun aber unfer 5Ib|e^en bet) befohlener

S^ebuction, ber §of äJiufic, tüorin in allmeg gu ^rogrebiren,

auff Sßiber @infüC}rung befferer Orbnung be^ berjelben mit ah^

fielet, 5IIfo feinb tütr nid^t gemeint, S^me Ober (Sa|}eIImeifter in

feiner eigenmäi^tig fui^enben ^nbepenbenj feiner befjörigen

Snftan§ länger gugufe^en, (Sonbern mlme^r ^^n gu fd^ul*

bigem 9^egarb gegen ber S5ifitatton unb anbere Collegia
unb folglich aucfi Slnnefjmung beg auff ^bme tautenben (Staate

unb ^bf(^tDÖrung beg bar^ue beftinirten Juramenti, mit

D^ac^brucf antoeifen §u laffen,"

^a§ lüar beutlii^ gefproc^en; aber ßouffer ipar nic&t ge-

ueigt, nunmehr Hein beizugeben. (Sr be^arrte auf feinem @tanb=

punft, bie Differenzen in ber Sapelle felbft tüurben auc^ nic^t

geringer, bie ^iuffjegereien nahmen gu, feine 5Iutorität mürbe nidjt

mefir geacfjtet, unb fo rei(^te er fi^Iieglic^ feine Snttaffung ein,

bie i^m, menn auc^ allem Hnfc^ein nac^ mit SSiberftreben, üon bem

i^u fjod) fcljäzenben ^ergog am 19. 90^är§ 1704 genehmigt mürbe.

Qnx „5lbfertigung unb gur Steife" mürben t^m 100 St^aler „aKe§

au§ ©naben" bemilligt. Souffer fagte bie ©a(^e aber anber§

auf; er betrachtete bie i^m übergebene Summe burc^au» nic^t

al§ ©nabengefdjen!, fonbcrn er »erfocht in einem ©cl)reiben üom
12. Wai an htn Oberljofmarfd^all fein Üiec^t, ha§ ^meite

Quartal noc^ au^be^a^lt gu erhalten. S)iefe§ «Schreiben ift ha^

le|te Sebeng^eic^en üon ßouffer in Stuttgart; ob fein S5erlangen

gemährt mürbe, ma§ mir hei ber ©efinnung be§ ^er^ogS für ma^r*

fc^eiulic^ f)alten, unb mann er oon Stuttgart abgereift, ift au§

ben 5I!ten uic^t erfic^tti^.

SCu^er ben bereite aufgeführten au^länbifc^en SO^ufüern

nennen un§ bie Elften au§ biefer geit nod) bie -Italiener D^icci,

35enturini imb Sampioli, mel(i)e ben ^itel §ofmufici liatten; auc^

ein Opern^^Decorateur ^ietro Sorau mirb ermähnt.

SSenn nun aber @d)mar|!opff mahnte, nac^ (SoufferS 2Öeg^

gaug fönne er fein §aupt mieber polier tragen unb bie erfte

@eige fptelen, fo fjattt er fid^ bod^ gemaltig getäufi^t. Qu
näc^ft tourbe iljm i^oliann ®eorg S^riftian Störl al§
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ßapedmeifter ^ur Seite gefegt unb if)m bcfof)(en, fein §an§

©tört 5U überladen unb bafür ben ^au^^inS ,^u nel^men. ^n

feiner Eingabe an ben ^ergog üerfuc^te er nunmehr in berfetben

SBeife feinen (Sollegen @törl, n?ie früher (Souffer, p t>erbäd)tigen ^).

@r beruft fic^ auf feine S5erbienfte, bie er um ©törpg muficalifcbe

5lu§bilbung ^ahe, unb toie berfelbe iljm nur ®an! fc^ulbe; er fönne

ni^t glauben, fä^rt er mit üerbre^ten 5Iugen fort, „ha^ (55ott

einen folcl)en Discipul auc^ ftraffen unb Flinte gleiches miber-

fahren laffen fönne, t)a% ein onberer fomme, unb e§ S^me mac^e

irie (Sr mir§ anjego gemadjt ^at, bann ic^ üor^in aud) in ^oc^*

frftl. ©naben geftanben, unb üitleid^ten tioc^ märe, n?en

irf) ni^t burcl) beg ßoufferS Sntriguen, unüerfcbulbeter

fingen in mifcrebit gefe|t inorben n)äre."

5llfo ©c^n?ar|!opff blieb bei ^citt geftellt. 2Benn er fic^ bamit

brüftet, ha^ ©törl fein gan^e^ 2Siffen unb Tonnen ibm gu üer==

ban!en Ijobt , fo übertreibt @d^n?ar|!o|)ff gewaltig, ©tijrl,

1676 ju Süri^berg im gürftentlium ^o^enlofie geboren, fam

12 ^al)re alt ai§> (Sapellfnabe an ben ttJÜrttembergiftfien gof.

SBeil er burc^ große 35egabung üor anberen ^erüorragte, fo

fcl)icEte i^n ber öer§og 1697 nad) Sflürnberg ^n ^ac^elbel unb

1701 nad) Sßien, um bei bem ^aiferlid^en ^ammerorganiften gerb,

^ob. gifc^er feine ©tubien fortgufe^en. ^adj feiner 9^üd!e^r im

Sal)re 1706 n^urbe er gum SapeEmeifter ernannt^), ^emnac^

Ijatte @d^tt)ar|!opff gar feine 33ere($tigung, ©törP) al§ feinen

Schüler §u reclamiren. 5lber ©d^tüar^fopff follte nod^ eine n^ei-

tere bittere (Snttäufc^ung erfahren. 5lm 12. gebruar 1706 mürbe

;3of)ann ©l)riftop^ ^ej jum Obercapellmeifter unb fürftlid^en

^) Sie Betben 33riefe 23et(age 11.

2) ^ienac^ tft bie äJJttt^eilung be§ ®tcnerbud^§, bafi «Störl erft 1709

gum (5^ai)ettmetfter „protnoüirt" fet, ju berichtigen.

^) @rfd)ienen ift Don ©törl: „S'^eubegogeneS ®aöibifd^e0 ^falter= unb

§ar|)fen=(SpteI 2c." 1711. ©in (5l)oraIbuc^ mit beätfferten Waffen. ®a§
SBerf erlebte mel)rere Sluftagen, n)eld)e in ben Sauren 1722, 1744 unb 1777

erfd^ienen. 2ßie beliebt (Störl beim ^ergog mar, ift fcfion barau§ gu ent*

nel)men, ha^ ifim am 15. Suli 1708 eine 3Jlebait(e öon @olb ä 25 ©ncaten

öerel^rt tourbe.
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^atf) ernannt ; berfelbe bejog mit feiner Sto(^ter, einer Sängerin,

einen ^af)re§ge^alt üon 2 000 ©ulben. 2öaf)rfd)ein(i(f) tarn '^^

t)on SInggbnrg, ftio feine (Sompofitionen t»or bem «Stnttgarter

5lufent^a(t erfc^ienen. @r übernahm fein 5Imt jeboi^ erft am
12. ^f^oüember, benn an biefem ^age ronrbe ber 9?et}er§ üon i^m

nnterfcfjrieben, in melc^em er üerfpric^t, fic^ mit ben beiben

übrigen (Sollegen „friblic^ nnb üerträglid)'' gu betragen, „befDn:=

berlic^ n?egen ?luffüf)rnng ber ©tncf^, n?orbet) TOr ber ^orgng

nnb Ober-^nfpection ^n laffen". 5luc^ ben Unterricht ber

©apellfnaben ^atte er ^n leiten nnb ^u überwadjen, fomie genau

baranf gu achten, „ha^ 8ie in ber 9JJufic burc^ biejenige, benen

beren Information committirt ift, beften gleige§ inftruirt,

auc^ ju pünftlic^er Obferüirung ber ©tnnben, bie Sie fonjo^I

gnm fingen, a{§> aug ö^ro ^rd}I. gnbftr. SSemiüigung ju ©riernnng

ein ober anbern Snftrument§ an^umenben fjaben, angef)a(ten

n?erben." 2)ie §ofmufici Ratten nac^ § 6 unb jmar „bie SSocaliften

al§ Snftrnmentiften fo oft fie in ber Sapell ober oor ber 'Sux^ti.

Xafel unb in ben fürftL 3^"^!^^^^" ober bet) S3al§ aufguttjarten

^aben", ebenfo and) „^n Oberen unb mufifauf^en groben unb

©i'ercitien, meldje befohlen merben, fid) ein^ufinben". ^uc^

foll nac^brüdlicbft baranf geachtet ttierben
, „ha^ ba§ S^oral*

@efang in ber §of=ßapetI burc^ ben bar^u befteßten Can-
torem unb t)k ^nge^örige Knaben iPo[](Iautenb gefüf]rt merbe,

auc^ an @onn= geft* unb getjertagen bie Snftrumentifteu , tt?ie

e§ ^iebeoor üebtid) gemefen, mit ^^ren ^nftrumenten einftimmen

(äffen. 3^ mef)rerer ^erf ectionirung ber ,gof=99^uficorum

unb (Sapefl^^naben, and) folglich fertigerer 5(uffü^rung ber Wn^
figuen fei oiel baran gelegen, t)a% bie ü)? u f i c a (if(^e groben unb

©jercitien immer fleißig gef)alten merben". ^er Obercapett*

meifter ijattt ferner bafür §u forgen, ha^ entfpredjenb bem §er*

fommen möd)entticft „orbinarj brei groben gehalten merben, habet)

auc^ bie neme ^indfj , fo ^dj ober bie 5lnbere 33eebe (Sapeümeifter

üon ^eit §u Reiten componirt, mit probirt werben".

'ändj bie Oberauffic^t über bie beiben anberen Sapedmeifter

lag i^m ob, fomie jene über bie „gefammten §ofmufici, bamit fie

i^ren $fli(^ten nad}!ommen unb fie fic^ erbar unb nnflagbar"

aufführen. „Solte aber Unge^orfam, auc^ fonften ^e^t nnb
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ä)?änge( be^ ein ober anberen ftc^ fierüort^un, ^ab ^d) Solche

üor mic^ §it be)d)eiben, ö^nen ^^re llngebüf)r, e§ fet)e in Un=

f(e^§, Unge^orfam, ober fonft un^iemlit^er Gonbuite mit

(Srnft §u unterlagen, unb gur Segerung mit ^ebrof)ung, ha^ (Sr

e§ fonft an 3^ro ^oc^fürftl. ^r(^I. berichten müfete, ^u erinnern,

n)enn aber Solide SSorftellung unb @i^f)ortation ein^ unb

anbermal nidjt oerfangen ntolte", bem fe(i)enratf)l=®irectorium

fof(f)e§ üorgutragen.

®ie TOtglieber ber Gapeöe ftanben nämlic^ unter bem ^ofmar-

fc^alt=5Imt, bem 33urgüogt fomie bem ^irc^enrattjg-^irectorium unb

beffen Ütät^en „atg üon^fire ()0(^fürftl. ®rc^I. üerorbneten ©uper*
intenbenten". Qi^^ §ßi^^ ^^^ ^nn^t n^irfte biefe 93ef)örbe

nidjt, fie bilbete oft einen ^emmfd^u^ ben fünftlerifc^en ^e*

ftrebungen tüchtiger ßapellmeifter gegenüber. ®a§ ^irc^enrat^S*

^irectorium betrachtete bie ^unft nur oom finan5ielten Staube

punft au§, unb oft beburfte e§ be§ energifcfien S)a5tt»ifcl)entreten§

bei ^ergogS felbft, um Unrei^t üon feinen ^ünftlern ab§un>enben.

®er S^ac^folger ©ber^arb Submigg, darl ©ugen, pflegte übrigens

mit bem ^ird)enrat^ furzen ^rojeg ^u mad)en; er lieg i^n pro==

teftiren fo oiel unb fo lang er moKte, aber be^afilen mußte

er botf).

^m Sa^re 1709 mürbe bem DbercapeHmeifter ^ej^) ber

(^t^alt auf 150Ü Bulben rebucirt, n?a^rfd)einli^ megen ber

öielen italienifc^en ^ünftler, bie ben §of nic^t menig fofteten.

®ie Gapelle befa^ in biefem Sa^re unter i^ren TOtgtiebern

14 gofmufici, hierunter (Bioüanne 9J?arco D^icci, grancelco SSen-

turini, 9^emi grancoi§ la Ü^ofe, ben fd}on genannten (S5umprecbt,

oier Trompeter, brei Sapellmeifter unb eine (Sängerin ^ a u I i n e

deiner in, tt3e(dje nac^ einem 5l!tenftü(J 480, nad) einem an=

bereu fogar 800 ©utben be^og; ttja^rfc^einlic^ Tratte fie and) in

ber Oper §u fingen, unb bürfte ibentifd^ mit jener ^elnerin

SSon $efe finb im Srucf erfdiienen: 1) Sonate a tre, 2 Violini,

Violoncello e basso continuo op, 1 (2tug§!6urg, 1701). 2) Prodromus optatae

pacis op. 2 (ibid. 1703). 3) Sonate da camera a flauti e basso op. 3

ibid. 4) Jubilum Missale. ibid. 1706. 5) Corona stellarum dnodecim.

Stuttgart, 1710.
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fein , bie im ^a^re 1692 an ber Srannfc^tt)eiij=3BoIfenbiitter'

fc^en Oper angefteHt tvav, unb üielleic^t burc^ ßonffer nad) @tutt*

^art !am. Unter ben ^ofmufifern begog ein Qo^ann (äber^arb

|)i(bebranb ben ^öc^flen ©e^alt. ^lu^er ber £elnerin rtiaren noi^

^tnei n)eitere Sängerinnen angefteHt.

ßeiber befi|en tüir ireber eine 9^ac^ric^t über 5lnffü^rnngen

t)Dn Opern in biefem ^^^^^^^^^i^^^ ^D(^ über bie SSirffamfeit be§

ObercapeKmeifterg $e^, beffen fünftlerifc^e ©efc^idü^feit, n?ie wix

I)offen, eine bebentenb grijgere tvax aU feine ort^ograp^ifc^e nnb

ftiliftifc^e, tt?ie nac^folgenber ^rief an ben ^er^og bezeugt, in

tüelc^em er fid) gegen üerfi^iebene S5orn?ürfe üert^eibigt ®al in

wandten fünften intereffante Schreiben ift üom 21. October 1715:

„^a @ner §c^fftl. SDrd)I. mir gbft. befet}(en laffen, anf gegen

2öertige§ ^roiect^) meinen S5nbert^. beri(i)t gn erftatten, auf

folc^eö [)ahc ^n ge(}orfambften golge bife§ referiren niollen, "Oa^

Im SSor nöt^ig finbt, biefelbe in grunb ber Sßa^r^eit in

etlichen fturf^en ju informiren, 2Bie ha^ mir in eben bifen

^roiect fachen aufgebürbet Söerben, bar ^on ^i(Iei(^t bero Ober^

aj^arfc^att 35nb alfo confequenter (S. 35. SDrI. t)U inftruirt

funten fein, 2öeld)e§ nur ein erbirf)te§ 2öer(f^ SSon einigen meiner

geinbten ift, ^offe aber §u gott, SBan anberft @. 35. ®. S5or mic^

bie ^oc^ gnab [)aben, bife gegen 5öertige fc^rifft mit attention gu

iefen, fo(d}e böfe gemüt^er interamente ^u confunbiren.

2)a6 erftlii^ mir auff bem lanb tägtid^ 3 Tla^ SSein folte

gereid}t lüerben, ift Falsissimum, ma^en i(^ mef}rere§ ni^t,

alf anbere meine antecessores , benamtlid} ber Gapellmeifter

<S(^n?arä!opff , Souffer, 9Snb ftörle auc^ genogen, nemblic^ 35or

bie mal Qnt ein ma§ (unlefertic^) SBein.

^er extra SBein, ben ic^ no^ mie al ß^\t befomen, ift

ber tafet $IRufic, ob comebianten Söein 3BeId)en auc^ alle

SO^ufici fd}on üon 3Sil(en ia^ren ^ero ieber 3^^^ Ö^noffen, fo

ouc^ an aüen ^öffen bräuc^ig ift, aniego aber fc^on l^ber ein

2öa§ bie§ für ein ^ßroiect ttiar, iDtffcn toir nid)t ; bei ben ©e^. 9?atf)§=

üften :^aben tüir nld^t§ gefimben. @§ gel^t jebodö äum Xi)dl au§ bem

«Schreiben fjeröor.
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ialir (aiu3 a6gett)au SBorben, fo ^aben bo(^ @. 35. ^I. mir foli^eit

einen ^u big auf bife ftunb gbft. reichen laffen, maffen nod} fein

Gapellmeifter [:o^ne Ü^u^m ^u melben:] baSjenige |)räftirt, SBag

icl) noc^ bi§ auf bife ftunb präftire, nemblic^ ic^ ftreicfje ha%

S^ioUn aud) bie SSiola b'5(more 2öan§ 35onet^en, Testibns

mnssicis, gleic^ ben geringften i n ft r u m entifteu mit, felbige im

rechten mouüement confequenter in guter orbnung ^u

f)alten, ba boc^ mein officium nid)t§ anberf alg componiren

^4Snb birrigirren ift; S^ ^ah in 10 jähren, ha id] bie ^oc^e

gnab gehabt, @. g. ®(. 3Snbert^gft. §u bienen, ha^ ctaüicem*

balo auff bem lanb SSill 100 ma^I geftimmt, SBelc^eg fonften

bem Drgelmad)er ^u !omt, beme man not^ SSenbiger SSeig bie

^oft ^dk geben muffen; ^c^ hah^ benen frangöfifc^en (^ome^

bianten nit aEein componirt, felbige etlic^ ftunb lang probirt,

^nb ha^' fo offt, d§> e§ immer nöt^ig ge Söefen, SBeIc^e§ ic^

mit SSnermübetem flei§ getrau, bamit nur S^ro 35. ®[. befto beffer

S5nbtertft. mochte bebient Sßerben, 9Snb in regard beffen ^aben

mir @. 35. ®(. bie l}üd)^ gnab getrau, 3Snb mir ben auff 2öartung

Sßein nod} at^eit gnbft. reichen laffen, bar ^on \d) nod} maf}fen

3Snbert^gft. ®an!^ ah^tatk,

2^0 t)a§ mir mal|eit(ic^ 4 fi^üßfen gegeben SBerben auff bem

lanb, ha^ ift abermat}! Falsum, in bem mir @. 35. ^(. auf

bem lanb bie SEafI be^ ®ero Saüadirer gnebigft anfc^affen taffen,

all SSo 35on meinet SBegen nichts ha§> geringfte mel^r foc^t no^

auf getragen SSirb, hau (eic^tlii^ 35nb 35on felbft l^odj 35ernünfftig

ju ferliegen, ha^ 2Bo 15 bi§ 16 auc^ ber 17te fpeifen fönne,

SBelc^e tafi aber id) aud) nit für ordinari genüffen fann, han

Söan in mittag ein tafhnufic ift, fo mu§ id) not^ SSenbiger

SSeif be^ benen .Knaben fpeifen, 3Bo man ebenfalf Söegen meiner

nit mehrere 3^nb nit SBeniger auftragt, ift e§ hau ha^ idj in ber

frue (5rü()e) bie fragf. Somebianten probiren muf, barauf noc^

hau §ue ein tafI mufic folge, SSelc^e fid) 35on 3 bij fjalbe 4

3S^r enbtet, fo fi^on 35il(ma^( gefd)e^en, fo fann id) gar nir:=

genb fpeifen, in bem ieberman 35mb felbige ß^it fein %a\i ge*

nügt, ha !ombt§ ha§ mir bero Ober Wax)d}ai\, ber ein gar

raifo nabler Saüalier ift, nad) bem bienft et 2San 4 fc^üfeten,.

fo aud) nur ein abfall 35on anberen taflen ift, lägt in's ßimmer
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fd)ic!^en, 3[5on 3Be(d}eii id) öffter§ SBeuig genießen tan, Sßeilen

al(e§ !a(b S3nb extra tempus ift, ba§ ic^ mic^ aljo in c30tt§

na^m mit eine ftncf^ brob 3Snb g(af SBein contentire, ban id;

e^e ben ganzen ta^ nic^t§ e[]en 2öi((, al§ in meine 3Snbtertf).

bienften manc^iren: ha fed)en (fe^en) alfo @. ^^. ®. (mdeferüc^V.

ha^ bife§ ein aufgebraßte jad) üon SJieinen geinbten fetjn.

\o SSiK nun bie mufic SSnb bereu beffere beftellung auf

bem lanb betrifft, fo 3Bere ber 35n ^orfc^reib(id}en meinung, ha^

fo lang (£. 35. ®. fic^ ber ^autboifteu auf bem laub bebieuen,

mehrere 55on [)ier auf üon benen (Sammer 9)^ufici§ auf einmat

a(f 3 neben einen (Sapedfnaben ^on ben beften nit SSonet^en

t)ztk, Seileu aber iene bie ^autboifteu nid)t nur i^re gage,,

obfd)on felbige et 2Ban gering, fonbern and) i^re portiones,

miindur (9J?Dutur), logement, 3]nb tafel gn genüffen, mit

^in fic^ gar SBot 3Sergnügen fönnen, hingegen aber bife auffer

il^rer geringen befolbung, fo meifteu§ in ber ordinari befol*

bung üon 247 f(, ett 2BeId)e 300
f( jäbriid} f)aben, bat}ero

San fie auff bem (anb fid) felbfteu 35erföften, 35nb gleid) Sol

if)re Seib 3Snb finb ^u ^auf auc^ ernähren folte, bife§ i^nen

QSnmögtid) fallen Sürbe, id) han ^or ^ielt; ha^ ifiueu iebod)

auf ©uebigfte approbation 3Son iebe ma( 3^^^ fambt einer

^atb mag Sein, 16 !r^. (^renger) pafeirt Serben fönte, in bem

ia ein fc^Iec^ter poftilHon 3Sor iebe Mal Qdt 16 fr^. beut

tajt nac^ paßirt Sirb, bamit bod} gleich Sol, in bem id) a(

3eit nur bie beften SSon S5nfern Kammer äRuficiS, hk mit 3.

4er(et) (Sorten inftrumenten fönnen SSmge^en, l^erauf nembe,

bereu Seib ^nh ^inber boc^ al^ier nit in bie große not^

me($ten geftür^t Serben gleich Sie id) aber a( 3^^^ ^^^^o ®ne*

bigften Sillen accuratissime nad) fomen, alfo remittire

ic^ ^iemit al(e§ bero ©nebigften biSpofition 33nb §oc^fftL

ordre 3Snb SSerf)arre con un profundissimo inchino

euer ^oc^fftf. ^rt:

g^orfambfter SSnbtert()enigfter

^atf) SSnb Ober ©apelmeifter

©ioü. e^rift. ^e^.

Stuttgarb ben 21 8bns

"l715
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^od) am fetben Xoge tüurbe öom ^erjog befohlen, ba§

ben „Sammermuficig auf beten Sanbreigen t>or bie SO^a^Igeit

16 ^^reu^er" ^iijutpeifen tpören.

SRad) einem SSer^eic^nig üom 11. Wäx^ 1715, tüeld^eS mir

in extenso ^ier mitt^eilen, beftanb bie Sapetle au§ 45 9JJit*

gliebern.

(iiat ber ^of $mufi!

(S n f i g n a t i n

SSeg 33et^ ber ^off 3}^ufic dato üor Se*

biente fid) gegenn?ertig befinben, unb

ttiie üiel biejetbe :Sa^re§ an Sefolbung,

5Ibbition ober loco Gratialis pe genießen ^aben.

ben 11 'maxtt, 1715
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Sol^ann (SJeorg

üor ^ol^ . . .

5Ibbitton atl§ ßatttor

(Stoüanne SJ^aria

9iicct . . .

Francisco SSentu*

rini ....
^o^ann ©ber^arb

§i(bebranbt .

^f^emig. granceSc.

Sa 9tofe . .

t}or ^olä . . .

:Siaac ©etbet . j

tior ^otj . . .

^ 1} a n n 9^1 1 c o l.

S^tcolaj . .

üor ^olj . . .

:3o§ann S^riftop^

^ä^Iein . .

^eorg 5l(bretf)t

^reg . . .

tior l^olj . . .

^^rompeter.

^eorg SJield^ior.

gen^el . .

üor ^olji . . .

abbition ....
:So^ann ßaftmir:

®unbe(
l^olggentt . .

abbition . . .

©elttt



92 3«ftan^ ^er Kapelle unb äJlufif unter ^eraog ©ber^arb ßubtotg.





94 3"fton^ ^cr (Sapette unb 3}Juft! unter ^ergog ®Bcr:^arb Subtüig*

Sodann S^rifto^^

33iener, § aut*

botfi . . ,
:

Sodann grang:
Sßagner, ^afjift;| 138

öor f)oI§ ...
I

$ !^ i I. § e i n r i (i)j

^ier(f^er,Strcim^

:|jeter . . .

öor golj . . .

iSean Warmxt üom
5. ^ut^ 1714

öor l^olj . . .

ßarl ©uftaü Sa:=

batoerr, $aut*

boiftü. 2.gebruar

1715 . . .

t»or ^ül§ . .

Suttg^eimb,{5;at*

cant. . .

üor l^otj . .

abbitton . . , .

2)antel Ü^ougele,

^rom^eter

pxo SSictaf . . .

jä^xlid) gratis

^ol^ann groma^er
ibem pro ^ktali§>

^a)ftUtnah^at)tx

Söaj^gelltt . . .

11796.521/2
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löregcianedo a(§ Dbercapellmeifter erlüä^ut. SSie unb auf

tüeli^em 2[Bet]e berfelbe nad) Stuttgart gefommen ift, I^aben Wiv

nidjt 5U ermitteln üennDd)t. @r irnrbe ^unäc^ft mit fl 1200 ©e-

I^alt unb bem Site! ,,9J?ufique ^irecteur, 9J^aitre be§

concertS be (a (i)ambre" angeftedt. SSir werben i^m noc^

öfters begegnen.

'^od) im Sa^re 1718 ermähnen bie Elften einen italienifc^en

Gaftraten — (kontra alto — S^^amenS DJ^affei, al§ einen in

ber gofca^elle angefteüten S3ebienfteten.

Um biefe g^it tnurbe ber §of nad) Subn>ig§burg üerlegt.

©c^on früher maren in bem §um ilir(^engut gehörigen Srlad^*

l^ofe, auf einer f)0(^ gelegenen, meift mit SSalb bemac^fenen

(Sbene ettid]e 3^^"!"^^* eingerichtet. 5l(§ im ^a^re 1693 t)a§>

&Qh'dnht burdi bie gran^ofen eingeäfc^ert morben mar, lieg ber

§er5og 1697 ha§> fogenannte :3ägerr}au§ erbauen, 1698 ben

großen gerrfcf)aftbau. 5(m 7. äJJai 1704 (egte @berf)arb Snb-

mig ben ©runbftein gu einem ^agb* unb 2uftf)au§, ber Surften*

hau genannt, ha§> je^ige a\k „(Sorp§ be Sogi§". @r nannte

e§ „SubmigSburg", ofine bamalS f(i)on ben ©ebanfen gefaßt

gu ^aben, ^ier eine (Stabt jn grünben. (Srft am 17. 5Iuguft

1709 erfc^ien ein fRefcript: „ha ber .ßer^og ju mehrerer 5lufna^me

unb ©rmeiternng alt^iefigen 2uft)(f)Ioffe§ fid^ gnäbigft refotüirt

fiahe, aßen, bie l^ier gu bauen unb fic^ ^äu§Iid) nieber^nlaffen

SßittenS feien, ben $(a^ unb bie ^Baumaterialien gratis 3U über*

laffen, auc^ 15 Sa^re lang üon allen ^efdjmerben, fie mögen

S^lamen ^aben, meldte fie moöen, ^n befreien, fo follen bie S3e*

amten bie§ öffentlid) üerfünbigen". 5tm 10. Januar 1710 er*

Härte ber §er^og in einem ^meiten Ülefcript, hai er fein gof*

lager in £ubmig§bnrg gu galten gebenfe.

©0 entftanben auf bem urfprünglic^ firc^enrät^lid^en 9J?eierei*

gut in njenigen Saljrge^nten einer ber prä(^tigften ^aläfte ^eutfc^*

lanb§ unb eine gan^e @tabt, ein ^erfailleS im kleinen. Sm Sa^re

1718 er^>ob ber ^ergog bie üwa 600 Seelen gä^lenbe ^taht gur

gtüeiten S^efiben^; fein ganzes §Dflager üerlegte er l^ielier, hk
-^angleien unb 9^egiernng§be^örben folgten.

§ier ftnben mir fReinfiarb Reifer in ben ^a^ren 1719

bi§ 1721,
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Dfiein^arb Reifer gebort git jenen SJJännern, tre(c^e eine fjer*

üorragenbe ©tettung in ber ®ej($id)te ber Oper beanfprnc^en

bürfen, l]at boc^ fein SBirfen aU ©irector ber §amBnrger Oper

in ben erften ©ecennien be§ üorigen ^afir^nnbert^ fogar auf

einen §änbel einen anregenben unb Üinftterifc^ befruc^tenben

einfln^ ausgeübt, ^n Hamburg trar e§, wo bie erfte ftefjenbe

bentfd)e 3Bnf)ne im legten SSiertel be§ 17. ^a§r^nnbert§ errietet

unb am 2. ^annar 1678 in bem am ©änfemarft gelegenen unb

t)on ©erwarb @(^ott, „bel}ber 9^cc^te Sicentiat", ^um größten Xbeit

an§> eigenen äJ^itteln errichteten Opernt}au§ bie erfte beutfc^e

Originaloper: „5Ibam unb ©üa ober ber erfc^affene, gefallene

unb aufgeriditete SJ^enfd)" aufgefüf}rt n^urbe. gu einem einfieit^

liefen Stil aber üermoc^te bie Oper fii^ nid)t ^erauSgubilben. 3^er*

langten bie ©ebitbeten f(affifcf)e ©toffe unb mnfifatif(f)c» $atf)o§,

fo tüottte ha§> 3SoI! @tüc!e tüie „Störtebeder" unb „®öbge

TOc^aelö" traben, in meieren üerfc^iebene 9J^a(e auf ber 93ül)ne

geföpft njurbe unb ha^ ^älberblnt in ©trömcn fi^ ergoß, ©ine

britte Partei njoHte nur geiftUc^e ©c^anfpiete aufgefüt^rt miffen.

5lber bie alk Xan^Iuft ber Hamburger Oper fteHte fic^ and) fjkx

batb ein; fdjUjangen in „ß^rifti ©eburt" 33auern unb frö()Ii(^e

^ameeltreiber ben luftigen 3fJeigen, fo tankten in „^ain unb

5lber' bie üier Söinbe eine gemütt)(i(^e Onabritte. ^er S^orb*

njinb erfc^ien in eisgrauem, ber Oftminb in rot^em, ber @üb^

minb in gelbem unb ber SSefttninb in b(auem @emanbe. Süfterne

griüolität unb grengenlofe ^runfentfaltung führten ben SSerfall

ber Oper ^erbei, el}e fie fic^ !aum gu entmicfeln üermocbt tjaik,

@in frifc^erer Quo, tarn in 'Oa^' Hamburger Opernmefen, al§

Souffer unb Reifer i^re ©c^affengt[)ätig!eit berfelben ^u-

hjanbten; nament(i(i) toar e§ Reifer, n^eli^er bie Oper geitmeilig

gu großem ©lan^ emporhob, unb ber (Snttt)i(f(ung ber beutfd)en

Oper überhaupt eine gang neue Ütic^tung gab.

^fieintjarb Reifer befaß jene (Sigenfc^aften, tüelc^e fein ^ünftter

fid^ §u erarbeiten üermag: grifc^e ber (Smpfinbung, Urfprünglid^^

feit ber ©rfinbung unb ©ragie ber SJJelobif; „feine ^öne finb

tüirftii^ geftaüet n^ie bie erften 33(üt^en ber neu ertoac^enben

Statur, ebenfo gierlic^, flein unb Ufj^nhe, ebenfo üertüelflic^ unb

üon berfelben untabeligen @d)önf)eit".

S i 1 1 a r 6 , ©efc^ic^te ber SWufil. 7
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©eine ^^itgenoffen, ein SO^att^eJon, ©d}etbe, §af|e, gebac^ten

l'tet§ mit ber größten S3ert)nnbernng feiner ^erüorragenben fünft^^

Ierifd)en ©igenfc^aften. Unb menn and) 9J?att^efon, melc^em Reifer

ben @pi|namen „bie tüeifee Sraüatte" gegeben ^aik, meil er ftc^

etn?a§ reinlicfjer in ber „SSdfcbe" f)ie(t a(§ ber Somponift ber

„.gambnrger ©^latfit^eit", be§ (enteren ungetüafc^ene 9?eben§arten

in feiner berben 3Beife gelegentlich ^eimga^tte, nnb bei einer 3Ser=

g{eicl)nng feiner Dpern^Sntraben mit ben ^irc^enfonaten 9^ofen=

müller^g, erftere „im Sf^anc^e üergülbete g(ecff)eringe au§ ber

Oftfee" nennt, „tnelc^e bie S^'^W ^t^^In, unb beren berbe§

Söefen Snft gum ^rnnfe ermede", fo I)eigt er i^n bocE) in feinem

^yjac^rnfe in ber „(S^ren|}forte" ^) „le premier homme du

monde". ^ein Soniponift fei ^nr geit ^eifer'g gemefen, ber

„abfonberlic^ in ^ärtlidjen (Singfad)en, fo natürtii^, fo fliegenb,

fo an^ieljenb unb, rva§> ha<^ meifte, gute^t nod} fo beutlid), oer*

ne^mlic^ unb r^etorifc^ gefegt ^ahe, a{§ eben er". Unb toeiter:

„(Sr ift n?ir!Ii(^ ber erfte (^omponift gen^efen, ber, nebft mir, bie

oratorifd)e unb üernünfftige 2öeife, einen Sejt unter bie ^fJoten

5U legen unb nac^ grammatüaüfd^en (Sinfc^nitten oerftänblidi ah-

jut^cilen, fi(^ angelegen fe^n laffen."

S5on ben Seben§f(^idfalen ^eifer'g in bem 3^it^^<-"iiitti öon

1717—1728 n^ugten n?ir bis je|t fo üiel mie nid)tg. ^n

fömmtlic^en mufüalifi^en Sejici§, Sompenbien unb fonftigen

SSerfen lefen toir nur, ha% berfelbe fid) nad) ^o|)enf)agen be*

geben ^ah^ unb fpäter nac^ §amburg gurüdgefeljrt fei; auc^

9J?einarbu§ 2) bemerft nur, ba§ ^'eifer üon einem längeren 5Iuf=

entf^att in ^open^agen n^ieber nad) Hamburg ge!ommen fei.

9^un fanb i^ unter ben auf bem geheimen ^an§- unb

@taat§ar(^it» gu Stuttgart befinblic^en Oberl}ofmarfd}a(l5 soften

ben üollftänbigen, n^eiter unten mitget^eilten %?^t einer gu bem

©eburt^feft be§ ^ergogS @berl)arb Subttiig üon Reifer com*

ponirten ©erenata, folnie mel^rere Briefe beffelben, an§ me((^en

^erüorge^t, 'lia^ er fic^ in ben Sal)rcn 1719 hi§> 1721 am §ofe

gu Stuttgart unb Subtt?ig§burg auffielt unb bort bie Stelle be§

^) „(S^renpforte", Hamburg 1740 p. 129.

2) „DfiütfbUrfe auf bie 5(nfängc ber beutfdjen Oper in .•gamburg" p. 87.
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üerftorbeuen 05ercapeHmetfter§ ^e^ gii erfiatteu hoffte, benn, mie

bereits oben angeführt, mürbe Sre§ciane((o nic^t fofort biefer

^often übertragen, fonbern ^unäc^ft i^m "Oa^ ^räbüat etne§

„SDiufique ©irecteur" unb „SJlaitre be§ concertS be la ß^ambre"

üerüefien.

®ie beutf(^en 90?uf{!er traten anf ha§ Seb^aftefte für bie

Slnftellnng ^eifer'S ein, aber fc^on bamal§ bominirten bie italieni*

fc^en ^ünftter in ber ß^a^^elte, unb ber §er^og fonnte unb nto(f)te

fic^ nid)t entfc^tiegen, einem beutfd^en SJhififer ben Soften be»

oberften fünftlerifdBen Seiter§ gu übertragen. llebrigen§ erfa{)ren

mir au§ einem ebeufaH§ unten mitget^eilten ©(^reiben be§ ^ammer=

muficuS ßöflein, ha^ Reifer auc^ 5(n§fic^ten fiatte, t>om 90^arfgrafen

t>on Saben-^urlai^ angefteHt gu werben.

(S^e mir auf hk fämmtlid^en Reifer betreffenben 93riefe ein^

gef)en , motten mir gunäi^ft einige meitere ^aten an^ beffen Seben

richtig [teilen.

D^ein^arb Reifer ift gegen ha^ ^a^x 1673 in ber Sei^^iger

©egenb geboren, ©ein 35ater mar felbft ein tüchtiger SJJnfüer,

melcf)er auc^ ber (Sompofition oblag, ^erfetbe ^ielt fid) abmec^*

fetnb in §amburg, Sübecf, ßei^^ig unb an anberen Orten auf,

unb lie^ fid^ bie mufi!alifd)e unb fonftige ©r^ie^ung feinet ©o^ne§

fe^r angelegen fein. Reifer befui^te fomof)! bie S;^oma§fd^uIe al§

bie Uniüerfität in Seipgig, bod^ feine S5orIiebe für bie 9J?ufi! über*

mog. <Bd)on i^m ^aljre 1692 mürbe i^m üom §ofe ^u SSotfen*

büttel bie (Sompofition eine§ ©d^öferfpielg „S^mene" aufgetragen.

®er ©rfolg ber 3luffü^rung mar ein fotc^er, \)a^ Reifer bie 5luf=

forberung erliielt, auc& eine Oper gu üerfaffen. @§ mar hk§> bie

Oper „33afiliu§", metcEie im barauffolgenben S^^te gegeben mürbe.

1694 ging Reifer nac^ §amburg unb mürbe liier balb ber Sieb*

ling be§ $ubti!um§; er mar unb blieb ber erfte unb beliebtefte

(Somponift ber bortigen Sü^ne über 40 ^a^re. Reifer fc^rieb in

biefer 3^^* ^^^t meniger aU 116 Opern nebft tielen Oratorien

unb ^ir(^enia(^en. ^n ben ^a^ren 1700 unb 1701 oeranftaftete

er SSinterconcerte, meiere regelmäßig @onntag§ ftattfanben unb

fid^ ftet§ einer üorne^men gu^i^^^fdl^ft erfreuten. 5Da§ au§gefu(^tefte

Orc^efter, bie beften Sompofitionen nebft ben „fd)önften, blüf)enbften

Sängerinnen bamaliger QdV [tauben i^m für biefe (Soncerte p
7*
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@ebote. (Sr ^atte benfetben auc^ ben ^itel cine§ 9}^ec!(enBurgifc^en

DbercapcKmeifterS gii banfen, tt)e((^er if)m üom ^er^og gdebrid^

SBiU)c(m 1700 ober im barauffolgenben ^a^xc üevlie^en tmirbe,

ül]ne ha^ berfclbe tf)n ^u irgenbtueld^eu ^ienften üerpfliifttet ober

i^m einen flingenbcn Qoi^n eingetragen f)ätte. SJJattljefon, mclc^er

biefen (Soncerten „at§ TOtglieb Beitnotinte", ücrfic^ert, ha^ er

foId)e ^rai^t nnb |)errlic^feit „in feiner fürftüc^en Q^erjammtnng

jemal§ gefe(}en", unb \)a^ biejetben auc^ oft üon dürften bejndjt

genjefen, tüeli^e nad) ©(^Inß auf "üa^ toftbarfte bemirt^et tt»ur=

ben. „SBir Ratten nebft reichlicher S3e5a^tung einen @c^en!lif(^,

be§g(eid)en an Slodaier unb anbern fef)r raren SSeinen tüenig ju

finben ftnb, unb ein ^eber genoB, tüa§ i^n beliebte ; Reifer führte

fic^ haUt) meljr al§> ein Gaüallier, benn aU ein 3Jluficu§, auff."

^m ^a^xt 1703 pachtete er mit einem ©elefirten 9^amen§

SDrüfife bie Oper, bereu Sefi^erin bie SSittme be§ bereite er^

ttJöbuten (Sd}ott mar. Reifer führte ein 2^hm in greuben unb

^errlic^feit, unb ftreute ha^ ^e(b mit üoKen §änben au§; aber

1707 erfolgte ber ^rac!). ®rüfi!e ^atte bereite ha§ SBeite gefud)t,

unb Reifer, üon feinen (S^länbigeru bebrängt, üerfc^manb eben*

fal(§ an§> beut ®efid)t§!rei§ ber Hamburger, ^m ^a^xe 1709

!et}rte er mieber gurüd, unb eine §eiratl) mit ber ^oc^ter be§

reidien $atricier§ unb 3f^at^gmuficu§ Otbenburg, fomie ber @v=

trag üon fieben in^mifc^en neu componirten Opan geftatteten

il}m, ha^ frühere lujuriöfe Seben mieber aufzunehmen unb auf

ber Strafe gmei „in ^tnrora^^iberel^" geüeibete Sebienten f}inter

fic^ ^erge^eu ^u laffen.

^m^a^re 1 7 16 üerauftaltete er offentlid^e Soucerte mit 9J^att^efon

auf bem „9^ieber^33aumf)aute"; 1717 üertieg er Hamburg unb 3U?ei

iSa^re fpäter treffen mir i^n gu Stuttgart, mie an§ nac^folgenbeu

S3riefen ^erüorgetjt. ®er erfte ift üom 16. 3luguft 1719 batirt.

„§oc^gebo()rener @raf

§0(^gebietenber §err Ober=§off=90^artc^aII

unb gel)eimer Sonferen^^D^at^

©näbiger §err.

(Suer ^oc^gräfücfie (Sjccetleu^ erlauben mir §od)geneigt,

ta^ ^f)uen t}iermit, meil bero 2öicf)tige affaires mir 9JJeinen
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|)ertönli(^en Zutritt uic^t gegönnt, eine fc^rifftlic^e ^Inffmartung

madjc, unb ®ero üiet gültiges Patrocinium mir ausbitte.

9^a(^bem e§ meiner conüenien^ nidjt mefjr fet^n witl,

in ©tuttgarb mic^ länger aufzuhalten, unb ic^ aber jeboi^ bie

©nabe gehabt, ©einer §oc^für[tIi(^en ^urc^Iaud)t bem §er^og

SSeranlagter magen mit einer Stiidj^- and) einer steinen X(}ea'

tralifc^en SD^nfic auffpmarten, mitt)in mir nic^t geziemen tviü,

fo ftiöfc^meigenb treg gu ge^en; 5l(§ \:}ahc auf ben beüorfte^en=

ben SubmigS^Xag eine ntm Seren ata verfertiget, tuomit

xd) bei} ,^i}(^ftgnäbigfter ©r. §od}fürftUd)en ^urc^Ianc^t, hk

5lbf(^ieb§aubien§ nehmen möchte, n?enn anber§ @uer §oc^gräf(.

@i'ce(Ien§ bie ©nabe üor mid) ^aben , unb üon bem pro*

jectirten dessein (meti^eg ber Secretarius §öf(ein über*

reichen mirb) Seiner ©urc^Ianc^t apertur geben n^otten, ha^

mit unter gnäbigften ^o^en consens bie materi gebrudt

unb 9}?uf ic = ^roben angeftellt merben börfften; morbet^ mir

pc^ftenS gratuliren mürbe, loann @. §o(^gräf(. (SjceKen^

in bero ^iefigen quartiren eine repetition üon bem äJ^ufica*

lifc^en 2Ser! ^u ^ören, üerantaffen möchten.

©näbiger 9^ac^ric^t auf mein petitum mir fdjulbigft auS*

bittenb , unb ^u bero ^o^en F a v e u r mic^ get}or)amft em*

pfe^Ienb, oer^arre ic^ in tiefftem refpect

@uer ^0(^gräfü($er ©je eilen

5

untertbäniger SDiener

Stuttgart, ben 16. ^uguft 1719. fRein^arb Reifer."

^emna^ märe ^aifer fi^on feit einiger ßeit in Stuttgart

getoefen, fpric^t er boc^ baüon, ha^ er bereite bem ^er^og mit

einer „^irc^en- au(^ einer Äinen X^eatralijc^en äRufic" auf*

gewartet i:)ah^; mir merben biefe Semerfung mo^I fo p oerfte^en

^aben, ha^ Reifer biefe 2öer!e mit ber Sapelle üor bem ^er^og

aufführte.

@in ©d)reiben, batirt Stuttgart 19. September 1719, ift

allem ^Infc^ein nad), tro§ ber oeränberten ^nrebe, an benfelben

©e^eimen ßonferen^rat^ gerid)tet. ^affelbe lautet:

„@uer grei^errlic^e (Sjcelleuä merben hoffentlich nic^t un*

gütig beuten, ha^ S^nen mit biefen ßükn auc^ eine ft^rifftlidje
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5lufmartung micf) präüaUre (?). ®a§ große 35ertrauen, fo ^ur

@tü, ©jccellen^ ange6of)rnen ^umanite trage, encouragiret
mt(^ bar^u. Unb ttjeilen @uer 5retf}err(i(^e (Si'celtenj be^

meiner letzten perföntti^en ^nfmartung gnäbig üerfproc^en, mir

unb ber ganzen §off SO^ufic nadj äJlöglic^feit ^u affiftiren;

aU er]ud)e aniegt btejelbe gan| gef}orfamft, be^tiegenbe§ SJ^emo-

rial Serenissimo §oc^geneigt ju ©efii^t fommen gu (äffen,

nnb bnri^ bero 33ie(gü(tige 9^ecommenbatiou eine ertt>ünf^te

9^efoIntiün batbigft baranf ^u ttiegen p bringen, bamit ic^, fal(§

«Seine §Dd}fürftL ^nrc^taui^t berma^Ien mic^ in bero 2)ienfte ju

nehmen o^nüer^offten 5(nftanb Ratten , bennod) menigftenS üor

meine miemo^l geringe, jeboc^ gnäbigft agreirte 9Jiufic= Arbeit,

nad) be§ grogen §er|og§ ^u SBürtemberg njettbefanbten genero-

site gnöbigft abgefertiget, meine 9^e^fe tüeiter fortfejen unb

mir bie Obligation üergrögert ftierbeu möge, üon bem Surft*

H^en gang 3Bürtemberg in aöer SSett großen rufim gu machen,

tt)a§ üor ©naben man allba mit menigen meriten erft)erben fönne.

^er i(^ übrigens unter an^offenber geitlii^er ^Rac^ric^t über

meine untertf)änigfte petita @. greif)errli^er (Sjcelten^ großem

pouvoir aEe§ de meliori nochmals, mie auc^ §u bero

beftänbigen ^o^en gaüeur mic^ in atlfd|u(bigem refpect re=

commenbire, unb üerfc^reibe

@uer §oc^it)o^{geboren

gret)f)errl. ©i'ceKeu^

untert^äniger Wiener

(Stuttgart, ben 19 ©e|?tember 1719. Reifer."

Steifer ^atte bemnac^ bie Hoffnung nod) mdjt aufgegeben, nom

gerjog angeftellt gu merben, ober boc^ menigftenS ein mögtic^ft

!oftbare§ @efd)en! für feine @erenata §u erhalten, bamit er, mie

Reifer fc^Iau ^inpfügt, ader SBelt e? befannt machen fönne,

„ma§ üor ©naben man ha mit menigen meriten" ermerben fönne.

^a§ üon i(}m ertt^ö^nte 9JJemoriat fanb fic^ unter hzn Elften

nid)t üor, bagegen fo(genbe§ intereffante Schreiben be§ „Sanimer^

unb §ofmuficu§" göflein an ben fc^on ern?ä^nten geheimen ^oiu

feren^ratt), beffen 9^ame Ujir nic^t ^u ermitteln üermoc^ten. ©iefeS

6d)reiben gibt fomo()I üon ber großen Sichtung 3^119"^^' lüelc^e
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^eijer fpeciell aU 3)iu[i!er unb Som|?onift bei ben beiitfi^en WiU
gliebern ber lt)ürttembergtfd)en §üfcape£[e genog, tüte üon ber

gereiften (Stimmung berfelben gegen bie ita(iemf(i)en ©änger unb

^ünftfer, mefi^e fii^ burcfi ^oc^näfigeS 53enef)men gegen bie

beutfi^en 99^ufi!er au§geid}neten. Uebrigen§ Wax Reifer and) nic^t

auf ben SO^unb gefallen. @o rief er einften§ bem S3re§ciane(lo,

gelegentlich einer 5lupl)rung im Suflf)au§, gu: „id} bin ber

Slerl, ber bie ßom)?ofition, meld}e in ber ©ammer 9}?nfic aufge-

fü^rt unb fdion lang in Italien anSge^ifdjt lüorben, gemacht I)at";

(entere 33emer!nng fott 33re§cianelIo über ^eifer'g 2öer! getrau f)aben.

®ie tüeiteren Ueben§n)ürbigen SBorte: „bu üerfün^ter 2BeItd)e,

hn meineft nur I^ier gu fel}n, bie ^eutfc^e gu fd)eeren, aber bu

bift eine red)te SanaiUe", trugen bem Ü^eformator ber §am=

burger Oper 5lrreft ein, gubem mußte er reüociren,

®er S3rief §öflein'§ lautet:

„SBann mi(^ nic^t bie gefiabte ^ier gragierenbe gieber*

mal5t)ie fo fcbmac^ gemacht ^ette, fo njollte \d) mir gratu^

liren, ben inji^Uig t>on bem berühmten SapeKmeifter Reifer,

(Suer gre^l}errl. (Si^cetlen^ perfönlid) gu überreifen, fo aber

erfü^ne ic^ mic^, unter an^offenber geneigter geneüjm^altung,

benfelben nur unter meinem couüert ge^orfam gu infinniren,

mobe^ ic^ üon ber gelegen^eit gu profitiren fuc^e, @m. gre^^errL

©^ceHeng ben not^ftaub ber fürftl §ofcapette puncto beren

©irection anxie gu recommenbiren, maßen ber tt)e(f(^e SDirector

@igr. ©infeppe ni(^t nur raürfti^ anfängt mit scabiosen reben

unter bie ^of-SapeHiften offentlii^ gu tüerfen, fonbern and) jebem,

ben er üor ben@ignr, Reifer portirt ujeig, tort an^ut^un

fud)t, tük er bann bem Sammer* 90^ ufico greubenberg, ben

er hodj fo notljlüenbig neben fid; gur SSioIin brautet, am üer*

gangenen 6onntag bie tour gefpielt, hai er i^n, atß je^igen

üorne^mften üon ber ^nftrumental-äJ^uf ic, ofingeac^tet er

bemonftriren laffen, n^ie er einer ^efc^tne^rlic^feit falber am
guß nid)t reuten fönne, bannod) nid^t in ber §errfc^aft§=@5utfc^e

nac^ Urad) mitfahren, fonbern e^er einen alten o^nbraud)baren

cat^olifc^en 33ioIiniften na^meng Sa 9^0 fe einfijjen laffen, fo ha^

gebadeter ^reubenberg not^ge^mungen ^at I)ier bleiben muffen,

unb fein devoir 5U Urac^ nic^t t^un !önnen, me(c^e§ ber
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(Stgnr. @iufep|?e tüo^t t>ernuitfi(i(^ matitiöfe am ^of antragen

unb ben guten 9}Jenfcl)en ung(üc!(i(^ gu fuc^en mad}en mxh.

^erglei(^ Streich nun, raeil befannttic^ bie :StaUäner ü i n b i c a t i o

ftnb, trerben mir Xeutfd)e in ber ^of^Sapetl tägltc^ ^u gegarten

l^aben, ttiobe^ nur gu befürchten, ha^ ha§ ^eutfc^e ^er^ ber=

gleichen (S^^icanen in hk Sänge nii^t an^ftel^en, unb fic^ gu

^f)ätli(i)!eiten reiben (äffen börffte. tiefem Unheil aöen aber

üorgufommen unb bamit abfonberlic^ bie ^irc^e mit einem ge-

f(^idten Maitre n^ieber üerfe^en fet)n möcJjte (bann ber 3}ionf.

©c^margfopf civiliter mortuus Ut) ung ift, inbem er

f(^on me(e ^af)x nic^tg me^r componirt, unb üon langer Q^[t

fier tregen feiner fi^tec^ten Conduite feinen S^efpect üon deinem

einzigen ^of SJJufico ^at), ©o bitte id) @ner grei^errt. (Sj==

celtenj instantissime unb im S^afimen braüer Xeutfc^en

in ber fürftUc^eu ©apell, Sie ^aben boc^ 9]?itleib mit biefem

turbirten fürftl. 9J?ufic=<S^or unb tjelfen e§ het) nnferl gnä-

bigften gürften unb §errn 3Sie(üermögen ba^in birigireu, \)ai

ber in ber gangen SBelt befannte 35irtuofe ©ig. Reifer nnfer

Dbercapellmeifter Serben möge, bann gen)i6 feinet gleid}en in

^eutf^Ianb an SSirtu in ber Tln\ic nic^t ift, unb er nod) bargu

mand}em i^tatiäner in ber Sompofition tete machen barf. ^d)

fann andj @m. ©jcelleng o^ne ginte, bann man mi(^ fo gar

burc^ einen ©ammer Secretarium nafimen^ Ort^mann §um

©orrefponbenten malgre bongre erfiefet, aufrid^tig er-

öfnen, ha^ man in ^urlad) nur auf biefen 9[Rann tüartet, mann

er (Stuttgart quittiren foKte, unb mürfüc^ eine opera gu com=

poniren xl)m einen Huftrag f)aU, tvtldjt 33erlaffung aber §u mein

unb anberer maüerer Seutf(^en in ber fürftlic^en (Sapell größter

9Jlortification gefdie^eu mürbe, bann ber ^albe Xfieil ber

©apelliften üerlo^rne Seut^e meren. @§ gereichte ja biefe§

9JJeifter§ ^f^eception nic^t nur gu großer Renommee ber fürftl.

gofcapell, fonbern e§ ttiürbe auc^ ©eine §o(^fürftr. ®urd)(auc^t

fold^e 93ebienung üon i^m gu gelrarten ^aben, mit bergteicben

©ie üDU feinem ©omponiften no(^ U)erbe bebient Sorben fetjn.

@nf in bamit id) (S. grei^errl. @£c eilen g nic^t gu meit-

läuffig werbe, fo übergebe id) bie gange Hffoire bero ^oc^üer^

nünftigen ^ij.nbicatur (ebiglid> anleint, nic^t gn?eifelnb, bie*
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felben tDerben pro Interesse Principis bie fürftL Sopelle

§11 beforgen ba§ ,5t e m p o fc^on ^u finben tüiffen uub mit einer

üergnügten 9?efotution biemembra berfelbeu bälbift erfreuen,

bamit fie mit oergnügtem ^er^en unb in einer eriDünfc^ten

Harmonie i^r Music-devoir leiften unb Serenissimum
gu contentiren fic^ (imftanbe) fe^en mögen."

5(ber bie (Sac^e eilte tro^bem nic^t üom glede; bie feinb^

Hc^e ©egenftrömung wax §u ftar!, unb Reifer fag im 5lbler

§u Stuttgart unb machte ©c^ntben, mie au§ bem Schreiben

be§ 2Birt^§ an ben ©^'^'a^g, ber fic^ allem nad) nid}t pro unb nic^t

contra §u entjc^eiben üermod}te, and) Reifer nic^t ba§ mit S^ec^t

i^m ßufommenbe oerabfolgen lie^, ^erüorge^t. ^affetbe lautet:

®urd)I. ©ergog

©näbigfter gürft unb §errl

2öie id) eugerüc^ üernetjme, fo foll ber fürftL 3}Jed(enbur=

gifc^e (Sapeltmeifter ^e^jer auf §errfc^aftlic^e Soften in meinem

2Birtl}=§au6 gum 5lb(er ^e^ren, unb n>i[l mid} befeen @uer

§oc^fürft(. ®urct)t. §of=9f?at^ $fau burc^ abgeforberten ^e^^ungg*

gettel |}erfuabiren. 2Benn nun, gnäbigfter gürft unb §err,

ic^ an biefem gemelten ßapeßmeifter mal^rne^men fann, mit maS

SSerbru§ er auf feine ^Abfertigung marte, ju bem bie (Soften täglich

aufn)ad)fen, unb id) felbften ni^t gerne fe^e ha^ gur 33efc^me^rte

gnäbigfter §errfc^aft ein me^rereg, alg e§ f(^on ift unb ic^ ob^

geballten §ofrat^ $fau Specifice überreicht, üerge^rt merbc,

5t(6 gelanget an @. §oc^fürftL ®urd}L mein geI}ortamfte§

33itten, Sie gerufen, fott)oI}t üor biefen fremben ^irtuofen

Reifer alfe üor mic^ bie ^o^e ©uabe gu ()aben, unb megen

beffen Abfertigung einfolglii^ aud) ber S^^^^^S lialber, an feine

33et)örbe gemeffene Decreta ergeben ^u laffen, bamit biefer

erme^nte (Sapellmeifter feiner üerbrügUc^en Seben^art unb ic^

eines müg SSergnügten SoftgängerS Io§ n)erben möge. Gnäbigfter

SSillfat^r mic^ getröftenb, erfterbe ic^ in aEer Untertf)änig!eit

(guer §o^fI. 2)urd)I.

untert^änigft ge^orfamer

Sol}ann ®eorg SBagner

Stuttgart, 29 Sf^oüember 1719. Eblertt)irt^.
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^'eifer erhielt jeboi^ jeiue ^(Bfertigung nid)t, bagegen tüaren,

lüie au§ folgenbem (Schreiben be§ ©ofrat^g ^fau ^ernorge^t,

Unter^anblungen Be^ügtid) feiner ^nfteßung lüieberum angefnüpft

tüorben. Sa§ Schreiben $fau'§ an ben ^er^og ift batirt Snb-

tüig§burg, 13 ^ebruar 1720.

„Sm. gürftl. ^nrd)(. erinnern fi(^ gnbft., tüa§ geftalten üer*

gangenen ©ommer fic^ ber gürftL 9Jie(J(enbnrgifd}e Ober-lS^apeK*

meifter 9^a^men§ ^eiffer addier eingefnnben, unb üon @m.

gürftr. ^urc^t. fic^ tjören ^u (äffen, untert^änigft angefuc^t, unb

barauf mit bero gnäbigfter (Sr(aubnn§ and) einige Musiqpieces
infonber^eit gu ©tetten ^), a(§ ^öi^ftbiefelben bero §o^en ©e=

burt()§tag solenniter celebrirt, untertf}änigft aufgeführt.

S^i^tiueniger "üa @m. gürftl. ©nrc^I. ^^mt ^ernac^ gnbft. be=

fe()ten laffen, bag @r biefe§ ftüd noc^ einmal^t §u ßubtoig^bnrg

präfentiren folte, (Sr fi^ gleic^fa(§ bar gn präparirt ge*

^abt, unb mie na(^ge^enb§ (Sr feine ^ienften in Untert^änigfeit

üfferirt ^öc^ft @rl. biefelbe bie gnbft. Dflefotution baf)in

ertt]ei(t , ha^ üon betn Ober §off=9D^arf(^aßen 3(mbt S3eri(^t unb

SSorfc^täge getrau njerben fülle, Wa§> unb mie mel Sl)me Ober

ßapett 9J?eifter beffentl^alben ab^nraic^en fet)n mögte.

SBann nun berfelbe biefer pieces n?egen umb @. g. ®.

nntert^änigft gn contentiren, biß anljero in ©tuttgarb fi(^

aufgehalten, fo holten ©ubfignirte ber unmaßgeblichen äJ^einnng

fet)n, ha^ berfelbe entweber forbrift abgefertigt, unb Sl]me 300 fl.,

in beme @r megen feinet langen 5luffent^alte§ in ©tuttgarb

jiemlid) üiel t>er5el}ren muffen, pro remuneratione, gnbft.

accordirt, ober aber gu erfparung biefe§ praesenti, ber-

felbe in @to. g. ®. ^ienften, pma^l er in feiner ^rofeffion,
melt be!antermaßen , bergeftalt renommirt ift, ha^ man nic^t

jmeifelt, @r tnerbe (Stü. g. ®. in feinen ©ienften üöllig con^

tentiren, angenommen UJerbe, n?ie er hau andj mit einer leiben*

li(^en ® a g e l)offentli^ gufrieben fe^n ftiirb , unb bie ©ac^e ber*

geftalten gerichtet werben !ann, ha^ benen ie|igen Sapettmeiftern

fein torte barburc^ ^u tvad}\^ , auf ben erften galt aber fönte

fold)e oon g. 35ifitation, geftalten biefelbe bergleidjen ©pefen

^) (Sin ®orf im OiemStfjal, tüo bie ^ersögc ein (Sd)Iofe befaßen.
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ofjite beme ber objerüanj gemeß ^u übernehmen ^at, gereid)t

imb @r bamit abgefertigt trerben".

§teraiif erjdiien fofgenbe Ü^efotutton, batirt SiibU)ig§burg,

23. gebruar 1720:

„@erenif ftinu§ §aben l^ierauf gbgft. refolmrt, ha^ bem

9JJe(fIenburgti(^en (Sa)}ellmeifter ^aiffer üor jetne gän^tid^e ^Ib-

förttiguiig üon g[t(. 35tfitatiou 200 Bulben gereid)t merben

joaen",

Sm ©pät^erbft befanb ficf) ^'eifer jebo^ immer noc^ in

Stuttgart, benu hk TOen entf}alten fofgenben, an ben späteren

$remier=9J?inifter ®raf ®räDem| üom 3. S^oüember 1720 batirten

S3rief, aii§ h^elc^em ^erüorge^t, ha^ er nocf) immer gleid)fam at»

miififan(d)er ©aft am mürttembergijc^en §ofe lueilte. ®a§ ^üd)ft

intereffante Schreiben lautet:

,ßo\\ ber Ie|t probirten ©erenata im 2uft(}aufe Ijahc

@. §oc^gräfI. (Sjcelleu^ einige Ü^elation untertfjänig abftatten

tüoöen. 1) ^ahen üou beuen § au tboiften über 8 ^erfonen

manquirt. 2) fjat fic^ Ü^icci unterftanben, feine ^artljie o^ne

compUmenten miebernm ^urüd gu fenben. 2öeil e§ aber ein

foli^er fc^Iec^ter @änger al§ \6^ Qdt lebend ni(^t gef)öret, ift er

nid)t grog üon mir gead)tet, hingegen bie musiqne uunme^ro

fo eingerii^tet tüorben, ha^ felber or}ne biefen :3 g n o r a n t e n

probuciret n^erben !ann. SBoIten @. §od]gräft. (Si-celleng

i^m aber befehlen laffen, müßte er rtiol}! fingen. 3) ift bie ^oefie

pr Serenata noc^ ni^t gan| fertig gettiefen, unb alfo nod)

über bie I}elffte me^r bar^^u fommen, haS^ fetbe ani^o nur üor

eine ocllfommen unb ejtraorbinäre piece paffieren fann,

tüelc^e meine geinbe, bie f}iefigen :5taliener, fomof]! bie ^oefie
al§ Musique barüon rüf)men muffen. ^iefe§ einzige, ^oc^geb.

@raf, möchte mir barbetj noc^ §ur ©nabe auSbitten, ha% @elbe

gerufen möchten, mit ®ero ^ot}en ©egenmart eine ^anpt unb

©eneral D^epetition ^u beehren, tüorbnri^ ii^ unb ber gan|e

S^or ungemein encouragiret toerben bürften. @uer §od}gräfL

©i'celten^ überfenbe f)ierbel^ , mit atlem S^tefpect 2 Suiten
üon 8 S5affon§ (gagotte), fo ic^ üor wenigen Stagen erft com*

poniret. Söenn bie Seute aße auf biefem :3 n ft r u m e n t f

o

ejerciret mären, tf)ut folc^e Harmonie einen befonberen
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(Sffect. ®ie beiben Saffoniften unter S^rer Sanbe, gbflr.

§err, ©d}äffer unb no(^ einer, ^abeu mir bie befte @ati§=

faction üon aßen geben. Unb tt^enn fetbe e§ ä propos finben

möchten, bergleidjen ©c^narr SSerif Serenissimo pren ju

laffen, müßten gebac^te bet)be Sajfoniften üou bero DfJegiment

barbet^ fein. La cliasse unb ein ©ranabier-OJ^arjc^

bürfften 3. 2). bei gutem §umeur tiielleid}t contentiren.

greubenberger fönnten @. ^ocbgefl. (Sjceden^ (jeboc^ unüor^

fcf)reib(i(^) bie Orbre ba^u ert^eilen, meld)er and] mit blafen

muß, unb auc^ bie übrigen Söeig (Söeifen), fo mit ba§u ger^ören.

2)er S!'ünig in ^änemard f)at 8 fofc^e 33affon§ unb äa(fo =

netten bet^ ©einer ©ranabier-^uarbe, tüelc^e überaus

gramtätijd) unb angenehm gn [)i3reu. Uebrigen§ r e c o m m e n bire

^^nen, groger ®raf, nodjma^U de meliori unb in größter

6ubmi(jion, meine ^erfo^n unb 3lngelegen^eit, inbem e§ in

bem 2öirt^§f}aufe mir je länger je be(d>iüe^rli(^er unb üerbrieß=

lieber fällt. ®ie 3*^^^ meinet §ierfet)u§, gbftr. §err, tjaht ein

neu 9JJ n
f

i ! a l i
f
d] Söerd verfertiget , fo id} im ^rud merbe

au§gel}en laffen, unb §ur ®andbar!eit meinet reconüiffan-
teften ®emütl)§, mill folcbeg (S. §oc^gräfl. ©jcelleng fc^ulbigft

unb gel)orfamft bebiciren. Unb tüeil meine Pieces, bie fo

glüdüd) finb bnrc^ bie SSelt ^u fliegen, aU tt)erbe mir mül)e

geben, nad) 3Rögtid)!eit "^ero unfterblidje SD^eriten, ^o^e ß Margen

unb ^ouüoir, mit größter (S^rerbietung §u bemunbern unb

gu confirmiren. Slu§ bet) fommenben (n:)ormit mir bie l)rn.

5yiürnberger ein ^ougeur mai^en motten) fönnen (S. ^oc^gräfl.

©jcellen^ bie t}orl}er ebirte SSerde fe^en, mldje^ le|tere (bie

^at)ferl. grieben»=^oft) ic^ bem 9fJömifd)en ^a^fer bebiciret

l)aU. Unb foferne \d) bie @l}r ^ätte ein Sßürtemb. gürftlii^er

S)iener gu fet)n, mürbe biefe§ neue opus Reißen: gürftlic^ SSürt.

©ammer^SyJufic.

SSormit in untert^änigftem Ütefpect üer^arre

@. §. @. ge^orf. ^nei^t

m, Reifer."

Reifer ^offte alfo immer noc^ auf eine 5lnftettung am mürt*

tembergifc^en §ofe. ^aß feinem SBunfdje, §ofcapettmeifter beä

§er5og§ ju merben, nid)t mittfa^rt mürbe, tro|bem feine l}erüor=
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ragettben fünftlertfc^en Qualitäten bie pd)fte 5Iner!enninig erfu[)ren,

iinb befonberg bie beiitfc^en 9J2iifi!cr ber ßapclle feine ^Inftellung

lüünfd^ten, bürfte ^um Xfieil auf bie §errjd}aft ber italienifd)en

^ünftler, beuen ber .f^^a'^^ f^^^ getüogen ttiar, prücf^ufüfireu

fein; anbere 3)Zomente mögen aud) mitgeiüirft ^ahn^, ^ntereffant

märe eg ^u erfa{)reu , ob Reifer uiÄt and] in SO^ünc^en mar unb

bort üielleic^t ebenfalls eine (Stellung p er[}a(ten pffte. Reifer

taud}t erft im ^at)X^ 1722 in ^openftagen beim ©rafen SBebet

mieber auf. S3ei biefer (Selegeu^eit erl}ielt er ben Xitel eineS ^önigl.

®änifd)en ©apeömeifterS. Sßann er mieber ha§> 2ßeid}bilb ber

@tabt Hamburg Utxat, ift uid)t befannt. ^m Sa^re 1728 muß

er jebod^ mieber in ber alten ^anfeftabt angelangt fein, benn

er tüurbe gu SBei^naditen jum Canonicns minor unb

Cantor cathedralis am ^om ernannt, „©eit bem er nun

1728 auf SSeibnai^t, nad) mir, (nämlic^ 9J^attbefon) Canonicus

minor unb Cantor cathedralis gemorben, l^at er gleic^^

faßg üiete au§bünbige Oratorien im ^om erfc^allen laffen" ^).

So pd) unb üorne^m andj ber Xitet Hang, fo gering mareu

bie ©inÜinfte, roeldje nur 24 %l]akx jäljrlid) betrugen, 9J?at=

t^efon bemerft a. a. O. p. 130: „ßnr ß^it ber ©tifftung, ha bie

gan|e STonne gamburgerbier jmeen 2übfd)e ©c^itting, ober einen

guten ©rofc^en galt, ging e§ ^in; nun mitt§ nic^t§ oerfc^fagen.

SRir mürben gmar ex Structura alle ^af^r 30 %[){x. auffer^

orbentlid^er Söeife ha^n gereichet; ob e§ aber meinen 9^ac^folgern

auc^ fo gut gemorben, !ann id) eben nic^t miffen."

Oftern 1737 mürbe teifer'^ Ie|te Arbeit im ®ome aufgc=

fü^rt, nac^bem er im ^af)re 1734 nocb eine Oper „(Sirce" aii^^

gearbeitet I)atte. SBeiE)nad)ten 1739 erhielt ©ottfrieb Oiiemfdineiber

bie ©teile.

Reifer ftarb am 12. ©eptember 1739. 9}^erfmürbigermeife

nennt !eine§ ber üerfc^iebenen neuern Sejica unb §anbbüd)er ber

9}Jufi!gef^i(^te ben Ort, mo Reifer ftarb. Qu ber ganzen un§

^ugänglii^en Literatur ^eifjt e§ einfad): Reifer ftarb am 12. @ep^

tember 1739. 2)er ^erfaffet be^ 5Irtifelg „Reifer" im «Uienbel^

') 9Jlattl)cfon: „ßlirenpfortc" p. 130,
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9?eigmami'fc^en Sejicon lägt benfelbeit int ^a^re 1735 eüifarf)

gu feiner ^oc^ter mdj ^open^ac^en ^iel^en nnb bort ha§ Beitlic^e

fernen. 33eibe§ ift faifcft nnb rein ai\§> ber ßuft gegriffen. Reifer

ftarb in Hamburg nnb liegt bort ancJ> Begraben. 'Bdjon '^aU

t^efon fagt au^brücfüc^ in ber @§renpforte p. 132: „3Sor einigen

3af)ren ging i^m feine (S^egattin in bie ©migfeit oor, nnb feit

ber 3^it ^cit er Urfadie gefnnben, fic^ gan^ eingebogen ^u Ratten,

ift and) fiierfelbften 1739 ben 12. September, feine§ 5I(ter§ 66,

in aller Stille geftorben". ®en pofitioften 33ett?ei§ aber liefert

nn§ ber :5a^rgang 1739 ber „<Staat§= nnb @elel)rten ^^^^^^"S

be§ §ambnrgifc^en nnpartljeiifc^en Sorrefponbenten", CXLVII.
Stürf, üom ^ienftag ben 15. September. §ier lefen mir nnter ber

9?ubrif „3Son nenen merflpürbigen Sacljen" folgenbe

„§ambnrg. 3Sertt)id)enen Sonnabenb ben 12. September ftarb

alll)ier in bem 66ften Sa^re feine§ TOer» §err Üleinl)arb ^et^fer,

Sapellmeifter ^iefigen Stift§, Canon, min. nub SDirector ber

SD^nfic. tiefer gefcl}i(fte SJiann ^at fid) burc^ feine Söiffenfc^aft

in ber äJJnfic einen fe^r berül^mten 9^amen ern^orben, t>a^ i^n

anc^ oiele dürften i^res befonbern 33e^falll gemürbiget. Seine

oielen 2öer!e beine^fen bel^be§, feinen gleig nnb feine @ef^id^

lic^feit, nnb er l)at allein 116 Opern mit allgemeinem Se^fall

in bie dJln\xd gebracht, diejenigen, meli^e üon feinen Si^riften

nnb (Sompofitionen me^r loiffen tnoHen, fönnen in Sßalt^erS

3JJufic*2ejico eine umftänblic^e S^ac^ric^t antreffen."

^2lber and^ bie Eingabe bei 3Jlenbel, ha'^ ^eifer'§ %odjkx

bereits im Sal]re 1735 §offängerin in ^open^agen gemefen fein

foll, ift unrichtig. S)a§ alte nnb bur(i)an§ ^nüerläffige ©erber'fi^e

Sejicon bemerlt, ha^ Reifer 1734, „in ber Stille nnb eingebogen

bei feiner 5^o^ter lebte, bie er inbeg gu einer brauen

Sängerin ^erangog". Sie ging im ©egent^eil erft im ^al^re

1740 nad) topenl}agen, wo fie al§ §offängerin an ber bortigen

(Sapelle angeftellt ionrbe.

^n golgenbem t^eilen tnir nnnme^r ben SSortlant ber

Serenata ober melme^r beS SingfpielS mit. ^affelbe beftel)t

ans Strien, Anetten, ^rietten nnb iitjöx^n nebft SDialog.
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Qnx angenehmen 'Matjcn^ßcit

8 tt b tu i g § 5 51 u c tt

©ntftanbene

J.nft'§txeit\
ßn nntert^änigften @^ren

®eg

©nrd)(au(^tigften dürften unb §errn
|

gerrn
(£ber]^ar6 Cu^mtgs ic.

Sn einer

@erenata
3n ber §od^-gürflI. 2Sürtcmbergifd)en Ü^efibeng

SSorgeftellet nnb anfgefü(}ret

burc^

D^ein^arb Geifern
§o(^=gürftr. 5D?e(f(enbnrg{frf)en Ober*(Sa))ef[=9J?eiftern.

Personaggi Della
Serenata.

^aaa§. ©öttin ber freien fünfte.

®iana. ©öttin ber Sagt.

^'iova. &öit\n ber SÖIu^men,

9^eptunu§. 2öaffer=®ott

2)?ar§, ©Ott be§ Sl'rieg§.

S^ie 3ett ®tn luftiger Säger,

©fjöre ber Säger, ber Gärtner, be§ @efoIge§

unb atter pfammen.
3)er Sluftritt ift in einer unbergleid^Iidien unb angenel)men ©egenb 1

bon Sergen 2:^älern
j

©arten SBiefen Söälbern
;

Sägereijen jf^afanerien,
unb einer ?^aü o ri ta "bet) Subtt)ig§burg.

Serenata ^j.

^ad) öor^ergegangener Duberture unb SSaltet bon Sägern unb
Partnern

|
erfc^einen ^lora, S)tana, ^alla^, Syieptunu§ unb 2«ar§,

mit il^rem ©efolge.

^) S)ie gelungenen ©cenen ftnb burc^ htn ®ru(J l^erborge^oben ; bie

übrigen Juerben t^eil§ gefprodKU, t:^etl§ in recitattbifdjer 3^orm gefungen

ujorben fein. ®a bie aJiuftf jebocl berloren gegangen, fo ift mit 6i(^crbcit

nid^ts äu beftimmen.
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Coro ä Tutti.

Sorga il sol di si bei giorno, @§!ommebieSonne an einem

Piü seren sul carro assiso. fo fd^önen Xa^ t)iel l^eller ^zx-

Ed ä noi scherzin d'intorno, t)or
|
auf iJjrem 2öagen fi^enb.

Face, amor, e gioia, e riso. Unb um un§ l^erum foUe f($er=

Sorga il sol etc. ^en unb fpielen ber §rteb
|

bie

Sieb
I
Suft unb Sachen.

@ä f'omme tc.

2)ian. 2ßa§ gleicht ber ^agb? (?5lor.) raaä meinem 33Iu^men=3fleic^

?

^ian. Wlix bleibt bieDber^anb
I

(?^tor.) unb mir ift niemanb gleid^.

Aria a 2.

SDian. ^un grünen bie Sßälber
|

^lor. @g blühen bie gelber
I

ä 2. 9}lit^errlic^[ter ^rad)t.

Be^t
I

mie fic^ ©urd^läuc^tigfte klugen erfreuen
|

^a S^nen bie 3lnmutf) beö Iieblid;en ^Jla^en

SSergnügen gemad)t.

^un grünen 2c.

glor. Sft bie SSergnügung groj
|
rcenn in bem ^lee ber 2öiefen

2)er Söec^fel bunter garben lac^t
|

So mirb jebod^ raeit mel^r ein fold^eg 2Berc! gepriefen
|

3)ag ©Ott
I
gürft

I

m'o ^aiux gemad^t.

©enug
|
in Submigg^^luen

^an man mit Söunber fd^auen
|

^ie Drbnung
| ^unft

|
unb Seltenheit

2)urcl)aug um feinen 3Sor§ug ftreit.

gf^ept. 2Ber rühmet fi^ alliier?

2öer glaubt
|
"oa^ frfjlec^teg ©raj bie gürften laben lönne?

3Bill glora, ba| man 3§r

S)en erften ©i| üergönne?

glor. ©an^ re($t
|

id^ raiH ben ^Sor^ug l^aben.

5^ept. ^f^ein
|
nein

|
idp tan bie gürften laben

[

®ann bu gel^ft gan^ üerfcl)mad^t
|

Unb beinen §eden

3Jlu| erft mein fül^ler %^an bie redete ^rafft ermecfen
|

2öenn meine glutl) bie gelber feud^te mad;t.
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A r i a.

Spielt mit ungemeiner B^öne
|

^ü^le^tul^en
|
labet euc^.

3eigt ber ftolgen ^^lorimoene,

2öie bie meiften Seltenl^eiten

glor unb ßünbel ä^nli^ fet)n;

2öenn bie tro(!nen ©ommerä=3etten
3ie§en i^re Sabfal ein.

©pie(tmit2C.

glor. Sld^ fd^meige bo^
|

3)urd; bic^ mirb menig trofft empfunben
|

^f)x aber f($mer|en§=Dotte ©tunben
j

2öie lange mu^ i6) nod^ von meinem S^V^^^ fe^n?

^eV^. Sft biefeg beine $ein?

^at bic^ ber Siebe gärtlidifeit l^ie^er getrieben?

^e^t i[t nic^t ßeit üom Sieben

Unb von berfelben gug gu fprec^en
|

g(or. [©ebult ici§ mill mid^ räd^en.]

Aria.

Zeffiretti, che bacciate ^l^rSöeften-Sßinbe bie i^rben

II bei nome del mio amor. fd^önen ^f^amen meineg Siebj'ten

AI mio bene omai volate !ü[t; flieget ^u^^m unb erjel^Iet

E narrate 11 mio dolor. g^m meine ^ein.

Zeffiretti etc. ^^r 2Beften^2öinbe 2c.

3fJept. [2öa§ ftürmet auf mid^ gu?

BoU mic^ ber glora Siebeg=9tei^ bemegen?

S^r Sinnen galtet ein!

Unb fc^meiget von ber innern ^ein
|

^d^ miß i^r §er^ erft auf bie ^$robe legen.]

2ld^ ©öttin! fe^e bid^ in ftiHe 9tu^;

33efd^aue biefe ©ilber=QueIlen
|

Unb meine l^od^get^ürmte 2öel(en
|

©ie bienen ja §um 2öad§gt§um beiner ^rac^t.

© i 1 1 a r 5 , @efc^i(^te ber ÜJZuftl. 8
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^lor. 2ßag $raci^t? ^^r Sßiefen fagt mir nur

25eg l^olben ßep^^t^ angenehme ©pul^r?

5^ept. [(Sie tft ^u fel^r ron Siebe eingenommen
|

SRein §offen aber wirb üil(eid§t hen ©ieg befommen.]

SSerlafje nun ben ©d^mer^

^er beine ©eele Mntfet;

^omm! fd^önfte ©öttin
|

geig' inbeffen an
|

S)a^ id^ unb bu ben gürften mol^t gefallen !ann.

2)en tl^euren ^er^og gu Dere^iren
|

SOBerff id^ bie ©orgen J^interraärtä;

SBe^be.SOBol^Ian! mir laflen un§ mit frol^er ©timme l^ören.

Duetto.

glor. unb ) 2Betd§t i\)x Sßoldfen meidet gurüdfe
|

^eißtun. ) §emmet euren trüben Sauf,

fallet ja bie ©onnen-.SUdfe

2)e§ SSergnügeng niemals auf;

5Dann in biefem Suft:9fteüier

§aben mir nn^ für unb für

Sauter ^reube au§erlefen
|

§ier lan unfre Sruft genefen.

Söeid^ti^r Söoldeensc.

S)ian. 2öa§ l^ör id^ l^ier üon feltner 23lul§men*^rad^t?

©ie finb ja nur ein ©c^muc^ 1 ber plö|lid^ mu^ üerfd^roinben
|

Unb eine folc^e Suft

^ft ber) ben {)of)en ©innen gang üerad^t;

hingegen läft gerai^ aud^ eine tapfre SSruft

©id^ burd^ ha^ eble Sagen binben.

Aria.

3)ag Sagen unb §e|en

gft meinem ©rgö^en

3um Siele geftellt.

®rum tobtet mit Pfeilen
|

Söaö nur gu ereilen
|

2öeil biefeg auä) tapferften ©eelen gefäUt.

2)a§ Sagen unb ^e^en 2C.
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Rigandon en Choeiir alternativement, avecla
Boiirree.

DebleSuft!

D Slug^ug aller ©ü^igfeit!

D angenefjtnfte ^äger^^^reub

§ür unfre SSruft!

@o balb

Sm2ßalb
®a§ muntre ^örnlein l^allt unb f($allt |

^ft un§ lein Se^b berauft.

D eble Suft 2c.

ßourree.

^in Säger, ^l^r 33rüber auf! gum Sod^en
|

©teilt nun ba§ Sagen ein;

SJlan mu§ bet) unfern Sachen

3^i($t allju Iji^ig fepn.

^a^ 9iennen unb nad; S^^S^^

Sft fü^er ba§ 33el)agen
|

9^ad^ 3fiennen unb nacl^ S^^sen

©d^mecft unö ein ©lä^d^en Sein.

1P alias. 3Bemü!§t eud^ nidC)t cerraegen ©innen
|

2)ann atteg
| roaö S^^ ii^ollt beginnen

|

3ftül)rt erft üon meinem 3öeefen l)er.

Unb bi^
I

mag Subn)igä=2luen gieret
\

Sft
I

"oa^ ber !lugen ^ünftler §anb

5Daä gange 2ßer! in fi^önfter Drbnung ausgefü^ret;

2öer !an rcolil eine 33urg mit Subroigöburg üergleid^en?

@§ muffen i^r an Slnmut^
|
5loftbarleit

|
unb ^unft

S)ie prä($tigften ^alläfte rceiclien.

2)rum rül)mt eud^ nic^t ber §o^en Häupter ©unft
|

©ann mir aUein gebül^ret biefe @l)r.

Aria.

2luf! ^^x eble «Oiufen^Sö^ne
|

3eiget burc§ ein 2uft-(5)et^öne
[
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2ßag mein ©ei[t üoUgiel^en !an.

Saffet meinen S^lul^m befingen
I

Unb Bi^ an bie 2Bolcfen bringen
|

5)eutet meinen SSorjug an.

Stuf! S^r®btejc.

Coro.

Godete contenti freuet eui^ üergnügt unb

Lieti ridenti, iad)et frölic^ il^r beglüdfte

Amici greunbe; ©ept of)ne SSer*

Felici. bru^
|
bann ®uc| ift erlaubt

|

Fuor di penar einen fd^önen ^ag gu beröun-

Li giorni sereni vilice mirar. bern. greuet ©ud^ 2C.

Godete etc.

9Zept. ^ü^leglüffe j
glor. bunte ^lu^en

|
S)ian. 9^ein ba§ §e^ett

|

ä 3. ^an ber gürften §er^ ergoßen.

Wlax§. ^\)t gelben an'^ gum 6iegen!

Sajt bie 6tanbarten fliegen
|

S)em tapfern Subroig §u gefatten
|

2a^t Raufen unb ^Trompeten fd^allen
]

^er Streit wirb balb gehoben fe^n;

®ann Unfer t^eurer gürft ftimmt felbften mit mir ein
|

2)a^ i($ mit größtem Sf^ec^t bie Dber§anb befige:

©amit i§r aber rci^t raarum?

©iemeil x6) Neffen niemals gnug gepriefnen 3^uf)m
|

Unb ©ein S)urci^Iauc§te§ §au§ befd^ü^e.

Aria.

Non sia sfida al cimento la 2)ie frofie trompete ruffet

Tromba Unö nid^t jum «Streiten; fon*

Ma sia invito campioni a la bern labet ®nä^ gelben ein!

gloria @l)re ein^ul^olen. Unb biefer

E quel suono, che lieto ri- %^on \ ber frölid^ raiebcr*

bomba, fd^allet foll ba§ @d^o einer

Sparga un Ecco di certa vit- gemiffen greube fe^n.

toria. 2)ie fro§e tc.

Non sia etc.
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m^pt ^Jleine Kare ©ilber^Dueden
i

^tor. meine gluren au§§ufdjmüdEen

ä 4. 5flein bag^agen ! 5i}^ar§. 3i^ein ber^egen
,

[alle] !an bieprften

5[)ian. nur erquicken.

gfJept. [^eil glora raill t)on anbern Sli(!en brennen
|

©0 geb id^ meine ®lut i^r no($malö ju erlernten.]

Ar ia.

Bella il tu cor vogl' io, (Simone, ic^ verlange be in §er^,

Cara tu preiidi il mio, 2Bertl)e | nimm baoor meinet

E son contento. I^inraiber.

L'amabil tuo sembiante ©o bin id^ üergnügt.

Scaccia dal petto amante 2)ein liebet n)ürbige§ ©eftd^t

Ogni turmento. SSerjagel auö ber liebenbenSruft

Bella etc. Sllle Qual.

^lor. [^d^ fann mid^ je^unb an i^m rädl;en]

§at bid^ ber Siebe ßärtUd^feit l^ieljer getrieben?

5f?un ift nid^t ßeit t)on Sieben

Unb üon berfelben 3"9 gw fpred^en.

9lept. Um unfern §er^og gu üergnügen
|

©rbulb' \d) meine ^ein
|

Unb la^e ^lorimoenen fingen.

Ar ie tt a.

^ie Seit- <Sagt maö foll biefer ©treit?

S§r fönnt mit ©uren <B<^ä1^en

2)a§ Subn)igg = §au^ allzeit

Unb inägefammt ergoßen.

(Sagt na^ foll biefer (Streit?

^all. glor.

S)ian. 9^ept. SDamit ber gan^e (Streit gel^oben fep

3Jiarg. ^äger. «So pflid^ten äße beiner SJieinung be^.

'S) ie Seit. S<5 freue mid^
|
baj i^r bereit

^em tapfern gürften=§au| 3Sergnügen ju erraedfen
| y

5Deg Stamm=33aum
| roeil bie ©roigleit

^^n längft gel)ärtet l)at
|
mein f($on geftümpfter Sa\)n

^un nid^t ausrotten fann.
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2ßof)lan
I

ic^ rcia @uc^ balb ©elegenl^ett entbed^en
|

S)a \f)x fönnt @uer f)öc^ftgered)t 33emü§en

9Zac^ eignem 2öunfd^ üoltsieljen.

21 He. SCc^ et)Ie nur
|
wir feuff^en alle Slugenblicfe

^ad) biefem ungemeinen ®lü^e.

Terzetto.

Stücke Säger. @ä !lopffet unfre fro^e Sruft
]

%ixx lauter Suft
]

2öir ledigen für SSerlangen.

Sßir wollen jauc^genb unb üergnügt [

2ßenn eg fic^ fügt
|

5)a§ ^ürftens^au^ empfangen.
@§ Hopffet 2c.

2)ie 3eil. S^iemeil ic^ (in^ üergnügt allljier be^fammen fe^e
|

©0 n)ünf($t baj Subraigä §au^ in ftätem ^o^lfegn fte§e.

AriaäTutti.

Sebe lange
|
grüne | blül^e

|

^u ©urd^laud^teä gürften^^au^!
©eegen

|
®lü^

| Sßergnügen
|
§iel)e

9^ie aug beinen (iJrän^en au§.

Sebelangejc.

Sm Sa^re 1721
') finben trtr in ben Elften auni erften ^ah

ein 2öo(^enprogramm , b. t). ein SSer^eic^nig berjenigen Unter=^

I]attmtgen am §ofe, tüelcl)e regelmäßig, an beftimmten STagen

ftatt^ufinben pflegten. Q. S. 9Jiittmoc^ Somöbie, S)onnerftag

5lffemblee, greitag ©omöbie, ©amftag D^^afttag, (Sonntag ^Iffem^-

blee, SJ^ontag Somi3bie, ^ienftag Sunte 9?eil}e auf bem großen

<Baai unb ^ernac^ ha§> ^adjtidjk^cn u. f. tu.

Seiber ift un§ irgenb tüelc^e Dloti^ ober ein ^ejtbucf) üon

ben in jenen Sauren aufgeführten Opern nicJjt erhalten ge*

blieben.

6iel)e 23eilage III.
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Sm Sa^re 1724 ftnben mv folgenbe ^nftrumentaliften an=

geführt, hod) ift ha§> S^er^eic^ni^ md)t DoEftänbtg; baffelbe nennt

bie tarnen:

(Extii fl 500 S3earoc^e fl 250

greibenberg „ 400 Sigmnnb „ 150

Sßenturtni
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garter (Sd^Io§ca:|?eae „unter ß^^i^^^ung einiger Statt Musi-
corum (Sine compenbiofe 3Jtufic" geljalten tüerben fönnte.

Slucö in Su^unft tüerbe bie§ ber %ail fein, t)a ber Organift

© e i b I e n unb ßfioratift ©c^mibbauer „beti bem S^orat

üerbleiben, ber 5Iftift ^rnolb aber unb Sa 9^ofe alg alte

9}Juftci in SubwigSburg meber nötl)ig nocf) tauglich fe^nb,

unb üon benen bret} Saffiften Sf^icci, (e Song unb

^legner aucf) einer allba gemift (entbehrt) merben fönnte, mitbin

e§ nur no(^ barauf anfäme, ha^ etman 3 ober 4 oon benen

j(i)Iec^tiften inftrumentiften alliier gelafjen tt?ürben, mefdbe

gteic^njo^Ien an benen feftin§, ober ttjann e§ fonften oon benen

30^aiter'§ oor nofitig erad]tet ttiürbe, in Subtnigsburg erf(f)einen

fönnten".

^nt öa^re 1726 niollte ©ereniffimuS „eine ©cbäfer ober

f)irtten Somoebie ^u @nb be§ darneoate" fpieten laffen. Sn bem

betreffenben S5orfc^Iag ^ei^t es:

„2) @e^nb f)auptfä(i)Iicf) oerjc^iebene %'dtt^ not^ig, nebft

biefen mug auc^ bie Somoebie an üielen Orten mit ganzen

(Stören auSge^ieret fet}n bie ha orbentticf) unb md) bem oorbaben

einguri^ten.

3) §at man f)ieräu ui3t^ig eine einige aber ejrpreffe ^ier^^u

gemad)te SDecoration ober <Scena bie "Oa aiw (auter 33ufc^=

mer!, tnorinnen ^in unb tnieber fiütten gerftreuet liegen, befteben

mug, auc^ mug man in ber gerne ober perfpectiüifd)

eine (Stabt je^en, in gleichen ein gro^e» ©rab, \o ha eine Urna
mit ber afifie bes ÄonigS 9^int üorfteKet, 5U beffen güßen ein

^ad) iüagerg rinnet.

. 4) @o muffen ancf) 4 §aupt ^Ibtritte (5Iuftritte) fet^n, n?or=

be^ 4 ^erfol]nen recitiren muffen. 2)iefe Abtritte muffen au§>

tän3ern unb tän^erinnen befteben, fo aber 2 mal^t muffen üer-

änbert merben, aU ha§ erfte ma^ au§ ©cbäfer unb Schäferinnen

üuh ha^ anbere ma^( ^äger unb Sägerinnen, unb ^ulet^t muffen

10 9}iufici fo mann§ aU meib§ ^erfo^nen im S^or fingen, unb

bamit biefe abtritte propre unb anfe^nli(^ beraub !ommen,

muffen folc^e 2 mabi gleidb ber ^^änger i^re üeränbert merben,

inbem fie allezeit miteinanber auf bem X[} eat ro erfcbeinen,

SDie (Sigenf(f)aft gebacfjter 5lbtritte (alfs in h?elcl)en bie gange
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magnificence einer 2^eatralil(^en repra efentatio n be-

fte^et) ift :propre ober gering nad) beme man üiele ober ttjenig

Soften brauf njenbet. (änblic^ n?irb jenmnb in geftatt eine§ leben-

bigen 2ömm oerüeibet, ber ^ute^t üon einem an§ benen Slctenrs

angegriffen unb auf bem Sl^eatro ^u ^oben geworfen mirb.

Unb biefe puncta fetin ^auptjäc^Iii^ not^n^enbig in con-

fiberation ,^u ^ief^en, wann nun folc^e oon ©ereniffimo
gnbft. foK refoloirt werben, 80 folle Wa§ bie SJJufic anlanget,

altmöglic^fter fleife angewenbet, unb ©r. §c^fftl. ®. in untere

tf)änig!eit alle @ati§faction geleiftet Werben."

@§ war bie Oper üon „^tjramu^ unb 3:;^i»be". Ob biefelbe

mit jener oon Souffer im ^at)re 1694 componirten ibentifd) war,

oermögen wir. nic^t ^n fagen ; wir f)alten e§ für pc^ft unwabr*

fd)ein(id), ha ha§> Souffer'fd)e SSerf niemals aufgeführt würbe.

SSü^u hatt^ ber §er§og and) feinen 33reycianeIIo ? SDie 5I!ten

enthalten foIgenbeS:

Person nagi che devono recitar.

2;iöbe . . $i(otta Sicori . . (Sifentraut

$iramo . . Sebeffar 5llcefte . . Ü^icci.

Per i Cori.

as-^ .'u (9^uffin er •'. 1^*^^^' gutterfdireiber
^t^canttften

{^^^„,^^^,,,1,
^enoniten

[^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^

oTf.-f.
l@abriet ^ .... (Se Song

Slltiftcn
\^^^^^

83a,Mte„ i^^^^^J^

Unter ben Sängern fd)eint bie 5lu§waf)I feine fonberlic^

große gewefen §u fein, wenn man ju gutterf d^reibern feine

guftud^t nehmen mußte.

^er ^oftenüberfc^Iag bei S3anetfd)neiber5 9)Zattbäu§ Qriebrid^

lautet:

„51(6 namlii^ öor (Sine romanifc^e manlperfo^n fo ha§ ^leib

t)on fc^warjem ^amtt unbt mit falfc^em ©ilwer ober ®oIt ge=

ftid^t, an<i) ©ilwerne ober ©ilbene fpi^ ober fransen garnierb,

fambt @inem ()uet unb gebcrn, ftrempf, banb fcbue unb ^anbf^ue
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janibt (Siner romaniic^eu S3erirfl} unb gefc^mucff} 55ür adeg unb

aaeg 250 fl., arjo üor 2 pex'io^mn fl. 500. —
gerner üor ein romanijc^e§ fragen ^leib t?on

fct)tt)ar^em «Samet gn einer fjanbt perfo^n mit @inem

jd^Ieb fl 250.

06ne einen fdileb aber 200 ft,, fambt aßer

übrigen ^n cjefjör alfe ^anb gefd)mucf^ :c. alB S^i

2 $erfof)nen
,^

500 —
gerner ^u einem fd)effer ober jeger (Säger) alfe

mdntic^ ban^enben üon ®aff unb beftebet in einem

überrocf^ unb ^oben fambt ^uet, feber berierf^ (^errücfe)

ftrempf, haiM banbf(^ne unb fc^ue a fl 75.

5I((o Dor 4 perfo^nen ,
300 —

gerner for 4 meiblidjen bän|erinnen @ben mä^ig

t)on ^aff unb üor alle§ unb alle§ ä 75 ft. alfo cor

4 »eriobnen
,
300 —

gerner ^u 4 mänücbe (Sor Kleiber alg fc^effer

ebenmäßig Don ^aff unb üor alle§ ä 65
f(.

§u 4

perfobnen ,
260 —

gerner ^u 4 n^eiblic^en Sor ^(eiber al§ fc^eff*

erinnen and) oon ^aff unb t»or alle§ a 65 fl gu

4 periof)nen „ 260 —
fl. 2120 —

^^bsiiter unb ^ecoration§foften irurben ofme

Illumination oeranfc^lagt auf fl. 400 —
„3Seil nun Soe5cl)i megeu Scbmangerjc^aft nic^t fingen unb

eine frembe «Sängerin auf 500—600 fl. !äme", fo tüürbe ber

©efammtbetrag hk Summe üon 3100 fl. etn?a au^macl)en.

5lu§ üorftel}enbem Ueberfi^lag ge^t ^erüor, ha^ be^üglic^

ber ßoftüme eigentbümlicbe Slnfc^auungen beftanben ; eine 2;i)i§be

mit nacb romanifc^em Schnitt verfertigten 0eib unb Schleppe

muß einen außerorbentlicben ©inbrud gemad)t Ijaben.

5lm 11. Sluguft 1728 erfd}ien ein X)ecret, „tia^ an benen

Sonn- unb get^ertagen bie völlige ^ir(i)enmufif in ber §ofcapette

2ubtt}ig§burg jebe§mal)Iig beieinanber" ^u fein {jaW, „mithin

fDtt)ol)l (amtliche üocaliften, fo männ= al» tüeiblicben gejc^lec^t§
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(ben S^oral hod) aufgenommen, tpetcfjer in Stuttgart üerbleiben

füüe) fid} tnie bie anbere ßammer unb §ofmuftf in Submig^burg

bomiciliren foße." ^^^i?^^^^ Ratten fid) bie §autboiften be§

„garbe gufilierregiment§" bei ben ^irc^en^ unb §ofmufiquen

in Submig^burg fleißig eingufinben.

3Son au§märt§ fanben ficö and) oft ^ünftfer ein, rvddji \xd}

t»or bem §ofe probucirten, unb jebeSma^I rcicb(id) befc^enft mürben,

^ie Elften nennen un§ 1728 einen (5ammer*9D^uficu§ unb 35irtuo§

flammen aul S^urbaiern, meld^er in einigen §ofconcerten

fang unb bafiir 100 @pecie§ 2)ucaten erhielt. SDer Sängerin

SS in dl er au§ SJiann^eim mürben 1730 24 @pecie§ ©ucaten

üerabfolgt.

S)ie ^ofmufici führten ein ^iemtic^ ambulante^ ßeben, benn fie

mußten bortfiin reifen, tvoijin fie beorbert mürben, fo u. 51. nac^

©tetten, nai^ ^einac^ 2C. öm :3a^re 1730 finben mir gum

erften dJlaU bie ^e^eidjnung „Sammermuficu§"; a(§ foIdK mürben

wad) Zcixxadj , mofelbft fic^ auc^ ein ^er^oglic^eg @d)(oB befanb

(Oa^ heutige SBab^otel), bie ßammermufici : SToeli^i , 8purne^

Sauteniftin, 53i3^m, Soui§ SDetr^, ©purnl} 3Sionce(Iift, ©c^iaoo*

nettt^ unb §arbt beorbert.

©in ^Ser^eic^niS üon 1731 entl}ält fämmtlic^e TOtglieber ber

ßapelle mie bereu ^efolbungen:

9f{atf) unb Obercapedmeifter
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SfJeig, Kantor . . .



^viitta ffiaptfel

%it crften .^eime bramatifc^er Sarfteilungen. 2nhu ä)^t)fter{eii. ?(m ^tniU

garter ^ofe» G^aracter ber bamaligen öffentlichen Slnffül^rungcn, (S-oftüme,

(Scenerie. tyaftnacf)ti>iele. SSolfSfd^aufpteie. @rfte Sluffü^rnng am §Dfe,

3n äöaiblingen imb 2'übtngen. Sdjüleraupljrungen am öofc. (Somöbiens

aup^rungen* 9ZicDbemu§ fyrifd^Un, Steffen Gomöbien am iöofe aufgeführt

®{e erften Meinte bramattf(f)er ^arfteditngen i}ah^n mir in

ber Siturgie ber ^irdje 51t ju(^en. 33et allen Sultnrüölfern treffen

mir ben 33rau(^, ben ®otte§bienft bnrc^ bramatifdje , auf ha^

Sßalten einer unftc^tbaren ®ottf)eit, beren (Stgenfc^aften, ©rieb*

ni§e n. f. m. bepgnefimenbe ©arftednng ^u beleben. @o be*

ftanben fc^on bie gottegbtenftlic^en @ebränd)e ber ©ried^en §u

@^ren be§ @otte§ ^ion^fog au§ Sfiorgejängen, ^an^ unb Effect*

tattüen. S^ocb reicher unb mannigfaltiger mar ber Xempelbienft

ber Suben. ®ie Xän^e üor ber SunbeStabe, bie SSec^felgefänge

ber ^falmen, bie ceremontellen geierltcf)!eiten unb @ebräud)e

überhaupt, meifen gan^ entfc^ieben ouf eine bramati((^e gorm be§

jübifc^en Snttu§ ^in. ^ann nun anc^ t)on einer bramatifc^en ^unft

be§ 35oI!e§ ^fraet ntc^t gefproi^en merben, fo enthalten bo(^

^i^tungen mie bie 33ü(^er §iob, Subita, öftrer unb befonber§

ha§ f)o^e Sieb @atomoni§ bebeutenbe bramatif(^e 3J^omente.

2)a6 auc^ bie c&riftli(i)e tird^e foIc£)e Elemente in i^ren

@Dtte§bienft mit herüber na^m, lag um fo näf>er, aU burd) folc^e

ft)mbo(i((^e §anbfungen eine größere Sötrfung auf hk @emüt^er

namentUc^ ber 9^eube!e^rten ausgeübt mürbe. SSon ben erften

Oafir^unberten an |?flegte man in ber abenbtänbifd)=(f)riftli(i)en
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^irc^e bie gebräud^Iid^en gotteSbienftUc^en Zeremonien mit bra^

matifc^en ©arftettungen ^n üerbinben. 2)iefelben nal^men ton

benjentgen Steifen ber Sitnrgie t(}ren Hu§gang§^un!t, n.iel(f)e fic&

in einem getoiffen SBecfifel üon 9^ebe, (Sang unb Söiberfang be-

tüegten, ttiie and) bie Bittgänge, bie (Srtoeiternngen ber Sitnrgie

nnb ber immer me^r ^nne^menbe ^run! ber gotte^bienfttid^en

§anblung, üon toefentlic^em (Sinflu§ anf hk (Sntftebnng unb

(Sntmicfhtng ber geiftlic^en BpkU tvaxcn. "änd] ber S3rau(^ be§

SSoI!e§, gnr Öfter- unb SBci^nac^tS^eit feine altf)eibnifc^en Sieber

unb mit TOmi! üerbunbene %än^t fogar in ber üixdje an^^iu

führen, nur ha^ fie üon ber ©eiftlic^feit bem l^eiligen Ort ent^

fpredienb umgeftattet mürben, mag ebenfaüS nic^t o^ne @inmir!ung

auf ©eftaltung unb ©ntmidlung ber ©piete geblieben fein.

SDie ^ird^e fonnte natürtid) au§ ^rin^ip berarttge birect

au§ bem §eibent^um fommenbe 33räuc&e, 5. 33. ben Särm ber

Xan^Ieid^e unb bie bamit üerbunbenen 9}?ummereien , mie folcbe

bei ben üerfdjiebenen alt^ergebrai^ten r)eibnifc^en geften üblicb

maren unb befonber§ üon ben S^eubefe^rten in ha§ d)xi\iüdjc

@otte§[)au§ übertragen mürben, md^t butben. ^oc^ mar bie

©eiftltc^feit im ^ntereffe ber 5Iu5breitung be§ (S^riftentf)um§

felbft bemüht, bie ^eibnifi^e gorm mit djriftlic^em ^Ql]a\t gu er*

fütlen unb neu §u beteben. @o mürbe ^. ^. burc^ Stfd^of 5l(=

brecht ber no^ ^eibnifi^en S3et>ölferung in Siülanb ha§ Seiben

(Stjrifti bilblid) bargefteßt.

§auptfäd}Hc^ maren e§ hk ^affton§geit, bie SeibenStood^e unb

bie Öfterlidben gefttage, meli^e überreid^en ©toff gu folcfjen ®ar=

ftellungen boten. §äufen fidi boc^ in biefen ac^t Xagen, um
midj ber SBorte (5^rl?fanber'§ in feiner fc^ä^enSmertt^en Schrift

über ha§> Oratorium {^djWzxin 1853) ^u bebienen, (Bpxiid) auf

©prud^, ^^at auf ^^at. ©erabe f)ier ift bie eüangetifdje ©r-

§ä^Iung fo lebenbig, unb alle ganbelnbert finb in fo treffenber

^ür^e au§ ifirem innerften SBefen ^erauSge^eic^net, ha^ bie bi(f)=

terifc^e 5Irbeit fc^on üoHfü^rt mar. „®ie bramatifi^e Um*

bid^tung mar me^r nur eine (ocatifirenbe 5(u§füf)rung, unb aucö

bie {)anbmer!§mä6igfte üon allen biefen im SJ^ittelalter , i)at nie

gang bie reinen emigen 3^9^ üermif(^en fi3nnen.''

2Bar bem 35oI! felbft bei ben innerhalb ber ^ird)e aufge*
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führten ©pietert eine mel)r |?affiüe diolk ^ugebac^t, fo befa§ baffelbe

jehodi fc^on i?or bem 13. ^adr^unbert geiftUcbe Sieber, tüelc^e

hei Sittgängen auf bem 2öege au§ unb nad) ber Slircf^e unb

Befonberl hn 5(uffü^rnngen geift(id}er (Spiele auBerf)aI6 be§

®otte§^aufe§ gelungen njurben. ^ie^u gefiijrten u. 51.: „®e§

loüe tüir ^xi^t mit fange" (ha§ lateinifc^e Xebeum), bann Sieber

an bie Jjeitige i^nngfrau unb anbere ^ßi^is^n, 2BeiE)nac&t§', Ofter=

unb ^fingfllieber irie „^rift ift erftanben", ,,9lun bitten tr>ir ben

^eiligen @eift" ^).

S3ei ben ^arftettungen an§ ber ^affion§* unb 5luferftef)ung§*

gef^i(^te mar hk §anbtung urfprünglid) eine fel&r einfai^e, unb

beftanb im ©e^en, kommen, Diäucfiern u. f. m. 2)ie gange §anb^

lung fpielte fid) gunäi^ft überhaupt einfad} unb fd^mudtoS üor

bem TOare ah. @o legte man g. S. ju SBei^nad^ten ein !(eine§

;3efu§!inb auf ben ^Htar, Knaben unb 3)Mb(^en tankten um baffelbe

I)erum, unb bie Sitten fangen. Ober e§ mürbe eine Söiege auf*

geftellt, an mel($er gmei ^erfonen fafeen, hk ^ofef unb Waxia

üorftettten. ^ofef mirb nun t?on SJJaria aufgeforbert , tia^^

^inblein gu miegen, inbem fie fingt: „Sofef, lieber 9^effe mein,

l^ilf mir miegen mein ^inbetein". S)arauf Sofef: „©erne liebe

SO^uf)me mein, ic^ ^etfe bir miegen bein ^inbelein". 5Im §immel*

fa^rtgtage pflegte man eine Statue Q^^rifti aufguftetten, tüeld&e,

um ben (SJIäubigen hk 5luffaf}rt ah dcu(o§ gu bemonftrireu, all*

mäklig in bie §Df}e gebogen mürbe, mäf)renb beffen ber ^riefter

brei iOJat unb gmar jebe§ 9)ZaI einen Xon f)ö^er beginnenb:

^Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, Deum meuni

et Deum vestrum" fang. 5lm ^fingftfefte liefe man in manchen

^ir^en eine lebenbige ober ^ölgerne Staube ^erab, unb ha^ 9SoI!

fang ba§u: „9^un bitten mir ben ^eiligen ©eift" ^). S3efonber§

aber mar e§ bie 5Iuferfte^ung§feier , meiere namentri(^ in ben

^irc^en be§ fränfifd^en 9^ei(^§ mit SJ^imi! unb ©efang üon bem

^oI!e gefeiert mürbe ^),

*) «Stelle 3fl6f(i^nttt vii in metner ©efd^tdfite ber ^trd)enmuftf. «Stuttgart,

Sebi) unb WlMtx, 1881.

2) mumhv: 3ur (SJcfd)ic^te ber 2;Dnfunft. ^-rctburg {/23. Berber 1881.

3) ©d^ubtger: ®te ©ängerfd^ule ©t. (SaHeng. @ette 69 ff.
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5lu§ berartigen primitiüen ^arfteUungen enttüicfelten fic^ bie

Sogenannten Wt)\kxkn, tvk au§ ber altfiri^rtd^en $a(fton§form

hk ^affton§f{f)anfpie(e. ®iefe(ben üerbreiteten [{(i) ^auptfä^ttd^

über 2)entl(i)Ianb unb gran!rei(^ , unb erfreuten fid) beim ^oI!e

einer großen 33eliebt^eit.

Qn bem in ben erften Sai^r^unberten rollenmägig üert^eilten

Vortrag ber SeibenSgefc^ic^te n^aren attmä^lig S^orgefänge unb

9f?ecitatiüe ober üielme^r Dialoge getreten, unb im elften ^ai)X^

I)unbert begegnen tt»ir tljeilmeife fc^on coftümirten ^arftettern.

®urc^ bie Segenbe unb freien gi^^ic^^^^^S^tt ern?eiterte fic^

aud) ber @toff felbft, unb rüdte bem eigentlidjen ®rama
immer nii^er. ®ie erften Dramen hjaren in lateinifc^er Bpvaiije

abgefaßt unb f)iegen in ©eutfc^Ianb Subi, (B)pkk, in ^ranfreic^

Sl^^fteria, @e^eimniffe, üon misteria-ministeria: ©ienfte, gotte§=

bienfttic^e Sarftellungen. ®a§ ättefte geift(i(f)e 3)rama ober (Bpkl

ftammt au§ bem 12. ^a^r^unbert unb ift im ^(ofter ^egernfee

entftanben. ^affelbe trägt ben SE^itel: „Liidus paschalis de

adventu et interitu Antichristi"; S5erfaffer beffelben n?ar ber

Wlönd) SBerner üon Xegernjee, meld^er auc^ ein Seben ber äRaria

gebic^tet ^at, ha§ aber leiber hi§ auf ein S3rud)ftü(f üerloren

gegangen ift. (£rftere§ ift oon ^rofeffor ©. ü. g^M'^tt^ife "nter

bem Stitel: „^a§ ®rama üom (Snbe be§ römifd)en ^aifert^um§

unb ton ber ©rfc^einung be» Slntic^rift", mit intereffauten 5In==

merfungen üerfefien, herausgegeben tüorben.

^ie großen t)oI!§t^üm(id)en ^affionSf^iete be§ 14. unb 15.

^a^r^unbertS berufen aöe me^r ober minber auf einem Urfpiele,

„bie (^rlöfung'', einem im 13. :^af)rbnnbert entftanbenen e^ifc^en

©ebii^t 1) , beffen ^erfaffer bie gange §eil§gef(^i(^te ton ber

(Schöpfung bi§ gum jüngften ©eric^t bramatifirte. 5Iu§ biefem

Urf^iele finb xmi) Wilä:i\ad fämmtlic^e anbere $affion§f|)ie(e ent^

ftanben ; nur ift uoc6 ni^t aufgeüärt, n)e(d}e§ ber Umfang biefeS

®rama§ mar unb auf tüeti^e SSeife baffelbe infcenirt ttmrbe.

©benfo ift e§ ber f)iftorifd)en gorf^ung unb rt)iffenf(^aftlid)en

Unterfuc^ung noc^ t)orbel}a(ten nad)5un)eiten, tt^ie fic^ bie üerfd)ie^

') ©ic^e bie Slnmerlungen gum ^eibelberger g?af[tou§fpteI, ^eraii§ge=

geben bon ©uftaö 2JltIdjface. ©ebrudt für ben Sltterarifcfien SSerein

in Stuttgart. ^Tübingen 1880.



2)lt)fter{en unb ^:pafftDn§i>te(e, 129

benen ^^affton§f)3iele mit immer neuen 5Ienberungen au§ bemfelben

entn^idelt baben. ®a§ granffurter <Bp\d ift ha^ ättefte auf ber

„(Srlö|ung'' 6eruf)enbe ^X)rama ; baffetbe bilbete bie ©runblage ber

i^m fotgenben getftli^en ©c^aujpiele.

3n bie Ofterbramen mürben auger anberen (Spen fogar ©teilen

be§ ^ar^tüal burc^ 35ermittlung be§ ©ebtdjtg „üon unfer fraumen

^(acge" benü^t. @§ ift biefer 9^ac^tt)ei§, mie aRi(d)fatf mit 9^e(i)t

bemerft, ein fef^r millfommeneg §ilf§mitte( §ur Söfung ber fc^n)ie:^

rigen grage über bie gortentlt>i(f(ung ber ^affionSfpiele feit bem
12. ^a^r^unbert. Sateinifcfie e^iftirten, n?ie bereite gefagt, fd)on

bamatg ; aber auc^ au§ bem 13. ^a^r^unbert befigen tüir S3ruc^*.

ftürfe beutfc^er unb Iateinifcb=beutfc^er ^affionSf^iele.

^ie 33(üt[}e5eit ber mittelalter(id}en SJ^^fterien unb $affiong=

fpiele roaren ha§> 14. unb 15. :Sa^rf)unbert. ^n^alt lüie gorm
finb bei allen SSöIfern biefelben, 'oa§> nationale (Slement tourbe

burd) ha§ religiöfe übermud^ert. 55ie(e berfelben beftanben an§

einfallen Dialogen in gereimten S5erfen, bie guroeilen hnvd) @e*

fange unterbrochen ujurben. 2e|tere njurben tf)ei(§ bem ritua(=

gered)ten ^irc^engefang entnommen, iüie 5. 33. bie ©equeug be§

SBipo: „Victimae paschalis laudes", unb ha§ „^ebeum", ober man
trug frei erfunbene ©efänge üor. ®ie fpäter in bie §anbtuug

eingeflo^tenen ober am 5Infang unb ©c^Iug au§gefüt}rten (S^or^

fä^e mürben, nad)bem bie (Spiele fidi üon ber ^irc^e emancipirt

Ratten, oon ben SD^eifterfingern ober fonftigen bürgern, wolji

aud) t)om ganzen 95oI!e mitgefungen. 'üflad) unb nac^ unter=

mifc^te man bie geiftlid)en Spiele immer me^r mit meltlidjen ©cenen;

ber @cenentt}e($fet, bie Slctionen überhaupt geftalteten fii^ reid^er,

aber auc^ ha§> grob^realiftifdje Clement brang immer me^r ein.

@ngel unb Teufel fpietten eine iüid^tige ^oUe; Urtext Ratten in

ber SfJegel ben Spaßmacher gu oertreten. 3n einem Stüd üon

ber ^inb^eit 3efu finben lt>ir eine ber früljeften ©puren be§

2uftigmac^er§ , melc^er ben S^^amen Sott (S3ote) füfirt, unter

meinem SfJamen berfelbe @nbe be§ 16. :Sar}rI)unbertg in gaft=

nac^tfpielen auftritt. Sn ben ^affion§fpielen erfcf)eint nur ber

5lrst, ber Duadfalber, ober ber Kaufmann a(§ luftige $erfon.

©0 fünbigt fid} ber Huadfalber in einem alten ©piel mit foI=

genben ^Sorten an:
©ittarb, ®ei(5i^te ber iKufil. 9
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„©Ott grü^ ud^ ir l^ern übiral

al5 fpra($ ber n)olf unb !üdfte in ben genfeftaß".

^n einem anbern laufen ^etru§ unb ^o^anne^ um bte 2öette

;

fie tüoHen ftd^ überzeugen, ob S^riftu^ in ber Xtjat auferftanben

fei unb tüetten nun, lüer tüol}I ^uerft am QuU anlangen tüerbe.

^etru§ jprid)t:

„go^anneä id^ toette mit bir umb eine fu^,

Sc^ lauffe fd^ierer alä bu".

Sn einem alten S^i^roler Dfterfpiel metten ^eibe um ein

'^^itxh; '^Petrus ftolpert, fällt f)in unb bef(agt fid), trinft aber

§ur ©ntfc^äbigung feinem (S^oltegen So^anne§ ben Söein au§.

S)ie ältefte beftimmte S^ai^ric^t über eiue i^ffenttid^e 5Iuf^

fübrung ift un§ burc^ bie Hufgeidiuungen be§ S^roniften unb

©anonicug i^olianneä Ü^ot^e ermatten geblieben, „^n bem ^a^re,

aU man jd)rieb na6:) S^rifti ©eburt taufenb brei ^unbert unb

^mei unb ^tüan^ig Sa^re, ha mürben bie Seute auf bem Sanbe

unb in ben ©täbten fro^ unb ergö^ten ficE) i^reg langen Unge^

madj^, ha§> fie üon ben Kriegen erlitten Ratten; a(fo maditen

bie üon (Sifenad^ an bem ©onnabenbe oierge^n 3:;age nacb Oftern,

oI§ fiel) ha ber ^rebiger 5lbla§ anl)ob, ein fc^öneS (Spiet auf

bem ^la^e gtüifdien @t. @eorg unb bem SSarfüfeer ^löfter, üon

ben ^e^n Jungfrauen, bereu fünf meife uut) fünf tbörid)t maren,

nad) bem (Suangelio, ha^ (S^riftu§ geprebigt ^at S)abei mar

Sanbgraf ^riebrid^ ber greibige gegentüärtig unb fa^ unb ^örte,

ha^ bie fünf t^örid)teu ijungfrauen, bie fid^ bier auf @rbrei(^

mit ^m unb Seib unb guten äBerfen fäumten, an^ bem emigen

Seben gefc^toffen mürben, unb hai ^laxia unb alle ^eiligen für

fie baten unb e§ ui^t§ f)a\\ , ha^ ^ott fein Urt^eil menben

moltte. ®a fiel er in S^^^^^^ ^^"^ fprad): „^a§ ift ber ß^rifteu

©taube, menn @ott fi^ über un§ nid^t erbarmet menn SUJaria unb

atte Zeitigen für un§ bitten". Unb ging gur Sßartburg unb mar

gornig mo^t fünf 5:age unb hk ©ete^rten fonnten it^n !aum

ju (Sinnen bringen, ha^ er ha§> (Süangetium tierftaub. Unb bar-

na^, fo fd)tng ibn ber (Si^tag üon bem taugen 3^^" ^ t>a6 ^^

fd^ier brei Jat)re gu 33ette tag. ^a ftarb er fünf unb fünfzig
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^afjve alt, imb tvaxh begraben t>or (Sifenad^ ju @t. Äatliariim tu

<Bt So^anueg ^apeKe" ').

®te SSeranlaffung jur Hup^rung biefeS ©ptelS gab ba§

^lofter ber ^ominüaiter, iinb ber Sonntag Misericordias domini,

an n)eld]em biefelbe ftattfanb , f){c§ dedicatio praedicatorum.

@ine Urfunbe nennt ben ^ag „ber 33rüber £trmeffe"; berfelbc

n?ar mit einem %hia^ üerbunben. 5In biefem Sonntag l^abe andf

jen)eil§ ein ^rebigermönd} auf bem freien ^la^ t»or bem Stiofter

ans einem gaffe ^erau§ bem SSoIfe ge|)rebigt nnb 51bla§ t>er:=

lünbet, nnb lüeit biefe§ geft in bie grülfilings^eit fiel, entftanb

t)a§> 6^rüd)n)ort, ha^ erft bann, tt)enn ber Mond) an§> bem gaffe,

mitbe SBitterung §n erf)offen fei -).

dJlxt folc^en ^ir(^enfeften n)aren in ber Ü^egel ^abrmärfte

üerbunben, nnb man benü^te ftet§ gerne folc^e @elegenr}eiten,

um bie gro§e SOienge ber ^erbeiftrömenbcn burc^ i^ffentlid^e

(Spiele ^n unterhalten. Sm 14. nnb 15. ^afir^unbert maren

folc^e 5lnffü^rungen ebenfo verbreitet tt)ie beliebt; in (Sd^teften

nnb ^öbmen mnrbe benfetben fogar ber ©d^n^ ^aifer (Sarle IV. gn

2^^eiL ^m ^afire 1412 fanb eine 5luffn^rnng in S3an|en auf. bem

3)Zar!t|}ta|e ftatt nnb ein §an§, anf beffen ^acb inel SSoIf faß,

ftür^te ein; haM foKen 33 äRenfc^en umgefommen fein. ®iefc

^unbe ^at un§ bie S^ac^ric^t oon einem Spiel „©orot^ea" ge*

rettet 3). ^m Safere 1407 fanb in ^ranffurt ein ^affionSfpiel,

1498 ein Spiel üom jüngften ©eric^t nnb bem Hntic^rift ^tatt,

in n^eld^em ©eiftlic^e hk ü^oKe be§ (ärtöfer§ fpietten. 1506

n?ir!ten in einem ^affion§fpie( bortfelbft 250 ^erjonen mit, nnb

bauerte baffelbe r>ier Xage*). ^Tud) in 3}^e^, ßonftan^ nnb

a, D. njurben folc^e aufgeführt '^). €b and) in Stuttgart ober

üor bem §ofe 3Jl^fterien nnb ^affionsfpiele aufgefüf}rt lourben,

®a§ (S(eii)ni§ üon ben fingen nnb tprirf)ten Snngfranen irnrbc

üuä) öon ber Paftif, namentlich an Eirc^enportalen pnfig bargeftellt»

©ie^^e ©c^naafe: ©efdiic^te ber btibenben h^ünfte IV 1, 398.

2) §o(Ianb, §. S)te ©nttoicflnng be§ bentfcöcn 2;f}eater0 im QJJittelalter.

3}^iind)en 1861.

3) §Dffmann IL 284.

*) g'i^arbg 3(rd)iö III. 137.

^) aJJone, ©dianfpiele be§ 3}iittelalter§,

9*
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möchten tüir Se^meifeln; bte Elften enthalten fein SSort f)terübei\

tr>äl}renb fte über bie 9}Jitte unb (^nh^ be5 16. Saf}rl)iinbert5 in

Stuttgart ftattgefunbenen 33ürgerfpiele getoi]fenl)aft ^uc^ fü(}ren.

®ie 5luffitl]rungeu ber 3Jit)fterten unb ^a(ftou§fpie(e fanben

unter freiem §immel, auf einem offenen ©erüfte \tatt unb bauerten

tpie gejagt oft me^rcre^age. 5lm toEften ging e§ in ^ranfreid^ gu.

@o gelangte 1536 ^u Sourge§ ein SJJt^fterium ,,les actes des

apotres" gur ©arftellung, ha§ 40 ^age gebauert unb au§ 40000

Werfen beftanben ^aben foK. ^ei ben Ü^epräfentationen ber fran=

göfifc^eu SJ^t^fterien [teilten fid} bie I)anbelnben ^^erfonen ade gu

gleicher ßeit auf ber ^ül}ne auf. ©ie traten aud} nic^t ah,

trenn fie i(]r ^enfum gefprod)en Ratten, fonbern tüurben einfad}

all abiüefenb betrachtet, ^affelbe tüar andj in ^eutjdifanb ber

galt. 2)a§ @erüft beftanb ^ier für gemofinlic^ an^ brei ©tagen,

^ei größeren, auf mehrere Sage bered]neten ©(^auftettungen,

befi^ränfte man fic^ jebod) nid)t allein auf ha§> ©erüft, fonbern

ber gan^e SJJarftpIa^ tüurbe bagu genommen. 2)er ©ceuenplan

üon einem gtpeitägigen Spiel au§ ber gmeiteu §älfte be§ 15.

Safir^uubertg ift un§ erhalten geblieben. ®ie SJJitmirfenben

gingen "ißro^etfiougmeife nad) bem Syjarftpla^; ^ier mürbe ^ebem

fein beftimmter ^Ia| angemiefen. gür ben Eintritt in bie ^anpU

abtfieilungen be§ ^ta|e§ maren X^ore c^thant, ®ie erfte %t^

tf)eilung ent[}iett bie $Iä|e für bie ^olle, ben ©arten ©etl^femane

unb Oelberg, bie gmeite bie §äufer be§ $i(atug, ^a\pi)a§> unb

5Inna§, treld)e burc^ befonbere fleine ©erüfte begeidinet maren.

^n ber üHitte befauben fic^ ^mei ©duten, bie eine für bie ©eifelung

S^rifti, bie anbere für ben §a^n. ^n ber britten 5lbt£)eirung

maren bie brei ^reu^e errii^tet, baneben befanb fi(^ ha^ ^eilige

®rab. ®en 5lbf(^(ug bilbete ber §imme(, tüeli^er erf)ö[)t erfd}ien,

®ie 3^W<-"ii^^^' naf}meu i^re ^^lä|e auf ben üier Seiten be§

maxtk§ ein '). Sei einer SSorftellung gu Mc^ im Satire 1427

beftanb ha§ ©erüft au§ neun übereinanber liegenben Stodmerfen.

(5)emö^nli(^ aber mar bie (Sint^eilung ber 33ül}ne eine breitl]eüige.

^m §iutergrunbe eine§ breiten ^obiuml er^ob fic^ eine (Smpor^

^) @cnee, dl. £e{)rtDanber|af)re bc§ beutfc^en ©rfiaufpielS. äierlin 1882

pag. 12.
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tü6ne i?on bret @tDcftt>er!en. ^as oberfte tüar bcr @i| ber

^Seligen , ba§ mittlere rcpräfentirte bie @rbe , ha§ unterfte bie

§ö(le. ©in iutereffante§ ge{ftüc^e§ (Sdiaufpiel au§ bem 15. ^alir=

^unbert fiat 9^. 58artfcf) in 9^ofto(f aufgefunbeu \). ^affetbc

tüurbe auf freiem SO^arfte iinb auf einer ^ü^ne aufgeführt, \ik

mit i^ren übereinanber ftebenben ©todmerfen in bie Läuferreihe

einer 6trage eingeflemmt toar. S)a§ @ebi(^t entf)ielt 8 000 3Serfe

iinb bauerte ha§> ©c^aufpiel brei Xage; baffelbe umfaßte bie

gan^e biblifc^e (5)e](^id)te üon ber @(i)öpfung ber Söett bi§ jur

Wuferftef)ung Sfirifti.

^a§ ^'oftüm tüar bie Zradcjt ber 3^^^; man berücffic^tigte

^ber au(f) ben fpmbolifc^en Stjaracter be§ 3)?^fterium§. ^aä)

ber 5lntüeifung eine§ alten $affiün§fpie(§ „^er auferftaubene

iS;f)nftu§" mußte (Sbriftu§ mit geift(id)en ©emänbern, einer feinett

5i)a(matica unb einer rotten Safula anget[}an fein; auf bem

Raupte batte er eine üon ^iabemen umgebene ^rone unb ha^

^reu§ mit ber gaf)ne in ber §anb 5U tragen. ^a§ D^egiebudb

be§ gttjei STage bauernben Su^erner Ofterfpielg üon 1583 f(f)reibt

<55Dtt 35ater u. 31. üor: „Soll ^aben ha§ genjöfjnlii^e SDiabem,

f(^ön altüäterif(^, grauee langet §aar unb 33art; einen 3f?ei(^f=

apfet in ber §anb." gür 3tbam unb (Süa mar feine ^oftumirung

t)orgef(i)rieben, fonbern nur (ange§ §aar. ®ie Sngel Ratten „tüeig

mit fcbönem §aar, auf ha§> !öftli(^fte aU mög(id) in @ngel§!(ei^

buug unb Qkx, barfüßig, in gemalten Strümpfen" 5U erfd^einen.

gür bie (Srfdiaffung unferer Ureltern toar üorgef(^rieben: „ein

gugerüfteter Sef)m!noI(eu foK unter ber S3rügge (bem ©erüft)

liegen, ha ©Da ift" unb ber §err foll „eine treige SfJippe im

^ermel ^aben."

SSor S3eginn be§ @piel§ it)urbe \}a§> ^erfonat „^errlic^ unb

efirlic^" auf ha^ ©erüft gefüJjrt, im §alb!reife aufgeftetit ober in

<Seffe( gefegt. „®ann f)eht mönniglic^ gu fingen on: veni sancte

Spiritus unb bann fingen gntei (Sngel: emitte spiritum." §ier*

auf ermahnte ber @r§äf)Ier ober (Srftärer — expositor ludi, ober

praecursor genannt — , met(fier auc^ al§ §eroIb h^ndjmt tourbe,

') ©ermania 1858 III. 267—97.
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lux iRitf)e iiiib leitete "Oa^» 8picl ein ^). 3"^^^^^^^ '^^W ^^ ^^^
auöeinanber, iper er unb bie ^erjoiten be§ @piel§ feien. (Seine

3ti'ifd)enreben fc^ilberten ben gortgang ber ®efc^i($te, ober er

mad)te auf befonbere 932Dmente aufmerffam, betonte n)of)( auc^

bie moralif^e Seite ber ganblung. ^adj einer alten Pergament-

roKe be§ Sartf)o(omän§ftift§ gu ^ranffurt a. ^. au§ bem 14. ^afir*

[}unbert, mürbe ha^ ^erfonat unter bem ^(ang ber STuben unb

anberer ^nftrumente auf feine pä^e geführt, unb Knaben al§

Snget gefleibet geboten 9f?u^e burc^ ben 9fiuf: Silete, Silete! Si-

lentium silete! ^n greiburg i. ^. tt)ar e§ ber gron(ei(f)nam§=

tag, tnelc^er mit großem Urning unb ber 5luffü^rung üon ^affiong^

spielen begangen würbe. ®er Urning bot eine ©arftellung ber

ganzen biblifc^en ©efd)id)te üon ^bam bi§ auf ben iüngften ^ag

in 5it)i}If 33ilbern. 5ln bemfelben bet^eiligten fic^ [)aupttä(^tic^ bie

3ünfte. ^ie dJlakv ftellten ben ©ünbenfaH, bie Dörfer SJiariä

^^erfilnbiguug, bie Sc^neiber ben ^luf^ug ber [}eiligen brei i^onige,

bie ©c^ufter ben ^inbermorb unb bie giud)t nac^ ^legt^pten, bie

ßimmerleute ben Oelberg, bie ^üfer bie .Krönung unb ©eifelung,

bie 8rf)(äc^ter unb Sc^ulmeifter bie ^teu^tragung, bie ^uc^mac^er

bie 5(uferftef)ung unb Stpoftef, bie Krämer ben ^eiligen S^riftop^

unb St. @eorg, bie (Sperber ben %oh , bie ©(^miebe bie Snget

mit ben Seligen, bie SSin^er ben Teufel unb bie ^erbammten

üor. ^a§ bem Umpg folgenbe $affion»fpie(, rael(^e§ auf bem

9}^ünfterpla5 aufgefüfirt trurbe, beftanb ebenfalls au§ ^mölf Steilen,

bie burd) üerfifi^irten Dialog oerbunben maren.

^e me^r bas^offenfiaftein bie geiftlic^en Spiele einbrang, befto*

me^r üertreltUc^ten biefelben. Solüo^I bie fomifc^en ^nterme^ji mie

bie allegorifc^en 5luffül}rungen unb hk lateinifc^en Sc^ulcomöbien

führten gum S^erfall ber geifttidjen Spiele. Sn bie S^öre ber

^eiligen tritt ber 9^arr mit ber Sc^e(Ien!appe. ®ie 3^^^ ber

gaftna(i)t§fpiele beginnt. ®ie Stoffe merben bem 3SoI!§Ieben ent^

uommen, bie ^eiligen penfionirt; ha§> ^immlifc^e ^erufalem mu§

ben oft fe^r unerbaulic^en Scenen au§ bem profanen bürger^^

liefen Seben meieren. ®er berbe Spag, bie Qok bürgern ficfi

') 2:;eörient: (SJefc^id^te ber beutfc^en Sc^aufpieÜunft. ßeipjig 1848 l.

pag. 41.
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ein. ^ie gaftnaii)tipiele felbft üerbanfen t{)re @ntfte()unc3 jenen

^agen, an me^en man \id} burc^ tolle ^Tuffüfirungen unb Umpge

für bte lange gaften^eit 5U entfc^äbtgen juckte, roetc^e bem ^fd^er-

mitttt>od} folgte. !i)te ^aftnai^t ^) tüar oon je^er bie 3^^* ber

SO^ummereien, fte gab audi SScranlaffung gn öffentli(^en ©(^au*

ftellungen. (Stnige junge ^ürgerföbne traten \id) gufammen, unb

^ogen in fpafe^after SSerfleibung über bie ©trage t»on ^an^ §u

iQau§. SSo fie hk D^ac^barn oer(ammett finben, ber SSirtl) fie

freunblid) empfängt, bie Slnmefen^eit ^olber grauen ^um ^er^

meilen einlabet, \)a beginnen fie oI}ne 2ßeitere§ i^re luftigen

^djtüixnU 2). kleine ©toffe tt»urben in 9?ei)e unb ©egenrebe

gebrai^t , ©cenen be§ täglii^en Seben§, and) ^äuSlicbe ^). ®a§

©ange mar urfprünglic^ ein ©pag, obne fünft(erifcf)en §Infpru(^

gegeben unb empfangen, ein ä^itüertreib , eine ge(elltge Unter-

[}altung.

©omo^l biefe gaftnaditsfpiele mie ha§ melt(id)e ©c^aufpiet,

and) jeneg metc^e» biblifdje Stoffe be^anbelte, erfuhren if)re

mid)tigfte Pflege burd) bie S3ürger unb §anbmerfer ber ©täbte.

©pielten bie 9J?t)fterien fic^ auf jenen brei ©erüften ah, meiere

§tmmet, @rbe unb §ö(Ie üorfteüten, fo befc^ränfte fic^ hk

bürgerliche Somi)bie auf 'Oa§> ©rbgefc^oB. ®a bid)tete ^an§

go(| ber Saber unb 9}ieifterfänger feine gaftnac^t^fpiele, fc^rteb

|)ang 9?ofenp(üt feine ©c^nurren nnb fd)mu^igen Sc^mänfe, §an§

©ac^§ jeine ^oIf§fd)aufpie(e. ^ie ©efc^ic^ten be§ alten Xeftament§

boten ben ^id)tern einen ebenfo miüfommenen ©toff mie bie

^iftorien ber alten ©riechen unb S^Jömer; nic^t mtnber mürben

bie Dfloüellen be§ S3occaccio meiblid) ausgebeutet.

SSie in ben 3J?t)fterien , fo traten auc^ in ben 35ol!§fd)au*

fpielen nur männliche ^erfonen auf. 5luf ben Titelblättern ^eißt

e§ in ber Ü^egel: „üon jungen 33ürgern", ober „üon einer lob«

li(^en 33ürgerfc^aft", ober aud) „burc^ gemeine 33ürgerfd)aft."

^) ^ad) SSatfernagcI ftammt ber 3lUöbrucf nic^t öon ?}aften, fonbern

öon „fafein'' ab; bie altbeutfc^e g-ormel lüar {ya)ennad)t.

2j $ru^, 9t. ®. 23orIeiimgen über bie ©efcfiic^te be» beutfc^en ^l)eater§.

33erlin 1847 p. 21,

^) ®ie^e bie öon Heller gefammelten ?yaftnacf)t§fpiele au§ bem 15. 3a^r=

Ijunbert. Stuttgart 1853 unb 1858,
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S)ie grauenrotlen tnurben jungen Seuten übertragen. ®ie Obrig^

feit begünfttgte hk\t Aufführungen. 5((§ §. ^. im ^al^re 1598

gu greiburg bie SReifterfinger bte Enthauptung Sof}annt5 be§

Xäufer§ auffül}ren mollten, bebro^te ber ©tabtrat^ jeben Bürger

mit ^^urmftrafe, ber nid)t pünfttic^ ^u ben groben erfc^eineu

mürbe ^). ®en bürgern Slaufbeuern§, meiere 1570 bie (Eomöbie

„üon (Srfc^affung ber SBelt" auf bem Zan^i]an§> aufgeführt f)atten,

mürben üon ben SSätern ber @tabt eine @rgöl3li(^!eit bei 2Bein

gegeben^).

®ie ^el)anblung be§ Scenifc^en mar nod) febr primitiv, unb

grenzte oft gerabe^n an ha§> D^niüe. @in 1533 in 33afe( auf*

gefübrteg @tüc!, meldjeg bie (5)efd)i(f)te „ber @blen Ütömerin

Sucretia" be^anbelt, eröffnete ber au§ ben SO^tifterien ^erüberge*

nommene gerotb, melc^er burcf) einen „©(^reiber" bie ^iftorifcbe

S3egebenf]eit nad) 2it»iu§ t>erle[en laßt. (Ss folgt bann ein furjer

2)ialDg gmifdien ©ejtu§ ^arquiniuS unb feinem ^nec^t ^acitu§.

5l{§bann „reit ®ejtu§ ^n Sucretien $au§, unb gat ber Strabant

mit ifim unb ftopfet an." 33rutu§ unb ß^otIatinu§ finb aU
„33urgermeifter" begeii^net. ®ie 5l!tf(^Iüffe maren oft gan^ mi[(=

!ürli(^. (So fprid)t am ©cbtufe be§ üierten TO§ be§ 9^uef'fd)en

(Si^aufpielö „S5om SSo^I unb Uebelftanb ber (Sibgenoffenfd)aft"

ber Sanbmeibel:

,,5^un rebet all ber Drbnung nad^.

S)od^ lieben grünb, la^t eud^ nit irren,

2öir mollen ein menig je^t pouftren." ^)

SDa§ S^ür^nengerüft mar mie früher bei ben geifttic^en Spielen

auf bem Warft ober am @nbe einer Straße errid)tet, aber ein-

facher, unb auf einen mäßigeren Umfang concentrirt. ^ie Sü^ne

^atte einen SSorpta|, unb etma§ meiter jurüd eine quer über

biefelbe gebaute ©r^ö^ung^). Sluc^ jefet noi^ beftanb bie alte

^) §. (Sd)retber: ®al X^takv ju g-reiburg p. 21.

2) SBageufeil, ®. (S., in feiner Slb^aublung 3ur @efc^i(f)te ber @tabt=

Sr^eotern p. 185.

') ©enee a. a. C p.

^) @enee a. a. C
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Sitte, ha^i bie ^arftetter im Quq^ gum @c6aupla| fic^ begaben.

2öa§ ©cenerie unb S)ecorationen betraf, fo tüar ber ^bantafie

be§ 3"i<^^w^^^ "0(^ immer ber tüeitefte Spielraum getaffen.

„®ie§ ift ^ab^Ion — Ejeigt e§ in ber 9^üruberger @u]anne —

,

aber menn ha§> ©tücf enbet, n?irb e§ iDieber 9^ürnberg ober

SD^agbeburg fein; bie§ ift and) ber fd^öne ©arten, mit Kräutern

unb fiel grünen Säumen; hvd) mann e» eucf) gelüftet, ©arten

unb Säume ^u fe^en, fo müfet i^r fc^arfe Sritlen baben". ^n
einem gu Safet aufgeführten ®pie( „Bt. ^ai\i§ Se!ef)rung" mürbe

ber Bonner „mit gaffen fo ootl Steinen umgetrieben mürben"

gemad}t. „®em Sürgermeifler üon Srunn", ber ben ^^au(u§

bar^^uftetten ^atte, mürbe burc^ eine Üiadete „fo ber Saltbafar

§af)n, melc^er ben Herrgott in einem runbcn ^immel" fpielte,

fteigen lieg, bie 9^afe üerbrannt.

Son ben fübbeutfc^en Stäbten maren qz^ bauptfäd)(id) 9flürn=

berg unJ? 5Iug§burg, meiere ha^ Sc^aufpiet pflegten ; bann Straß*

bürg unb ß^o(mar im (S(fa§, Safe! unb Supern in ber Sd)mei,^.

^n Sßürttemberg erlangte ha^^ Sd}aufpie( Uim große

Sebeutung, unb 5luffübruugen fanbeu nur in oerein^elten gälten

^tatt Urhinbüd)e 9^fad)rid)ten barüber, ob in Stuttgart $affion§*

unb gaftnac^tfpiele ftattfanben , i^ahni mir nidit oorgefunben. ^ur
ein Seric^t üon 1589 *) über bie Qeier am bergogtid^en §ofe antägtid)

ber SBerbung beg öanbgrafen ©eorg üon Reffen um 2nbmig§

Sdimefter Eleonore entf)ä(t fotgenben ^affu§ : „''^töbann nad) Ueber=

gäbe eines SlleinobS ^nr Serfic^erung e^elid}er Sreue, bie Spiele

ber ga^na^t".

SDie erfte 9f^a(^rid)t oon einer ^uffübmng am mürttem*

bergifd)en §ofe baben mir an^^ beut Sa^re 1558. Sine ©efelt*

fd}aft fübrte ha§> Spiel @§ra auf, unb erbielt bafür breigig

^baler. SSabrfi^einlic^ üon berfelben ©efeltfdiaft mürbe noi^ im

felben Sa^re ha^ Spiel Xobie üon Srufiu?, bem Serfaffer ber

Annales Suevici unb ^rofeffor an ber Unioerfität S^übingeü,

^ur ©arfteöung gebrai^t. @§ ift mol)( möglich, \)a% biefe ©efeü-

fdjaft au§ SBaiblinger bürgern beftanb , ha in biefem Stäbtcben

t)a§> Scbaufpiel eine eifrige Pflege faub. ^ir merben ben SSaib*

') (Stalin a. a, £ IV. p. 800.
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ungern no(^ öfter in Stuttgart am §ofe begegnen. ®{e 35or*

ftellung be§ ©pielö „Xobie" fanb im ^^iergarten \tait \),

*) ®er fogenannte Xfjtergarten fommt Bereite 1451 mit einem „2;^ier=

gärtner" in ben Elften bor, öergog (5^{)riftop^ liefe Bei feinem S^tegierungSs

antritt benfelben in einen fd)bnen, öon öergog ßublütg um 13 äJJorgen er*

meiterten Suftgarten nmloanbeln. ©in Iäugli(^e§, burrf) einen gepflafterten

äöeg gett)cilte§ SSterecf bilbenb, reichte er bi§ ^n jenem Stafenronbett be§

I)eutigeu oberen (Sc^IoBgarteuö , U3elcl)e§ burrf) ben ^al^rftieg unb eine

il.^latanen=2lllee begrenzt ift, S)er Suftgarten galt für einen ben fc^öuften

(gärten S)eutfd)Ianb§, man nannte it)n ba§ „^arabie§". S(I§ (S^nrfürft

2(uguft üDu (Sarf)fen feine Suftgärten anlegte, ttjanbte er fich an ^er^og

(^t)riftDpt), melrf)er it)m 1560 {)unbert unb stoangig (Gattungen feltener

^flangen überfanbte. S^eim Eintritt in ben ©arten ftanb Iiu!§ ha§i 95

O^uB lange, 33 g-uB breite S3aIII)au§, bem ber „Sallmeifter" üorftanb; xtdjt^

an ben fdiöneu, mit einem „Suft^au§'' unb ©pingbrunnen gezierten ©arten

ber ^»ergogin ficb anfd)Iiefeenb, ha^ 1553 erbaute Sir mb ruft = ober

©djieB^auS, in beffen gtüeitem 6tocfe ein Saal mit ber fürfttidien Dtüft=

fammer öoll Strmbrüften 2C. mar, hierauf in ber 2Jiitte baS bon (S^riftopt)

erbaute alte ßuftl)au§ mit mälfcfjen Slaminen, bier runben ©rfer*

tl)ürmen, einem metallenen SBaffermerfe unb einem (Saale mit bielen @e=

mälben bon @^lad)ten unb feltfamen ©efd)id)ten , bon ^crjog ^^riebricö l.

5U einem i^aboratorium für bte §ofald^t)miften eingericf)tet, unb fpäter in

bie ^unftfammer bermanbelt; bor benfelben bie alte mit £ie§ unb Sanb
befc^üttete 9tennbat)n, 384 ?^UB lang, 157 %n^ breit, am ®in= unb 2lu§=

gang ein 35 gufe l)ol)e§, 16 fynfe breitet ^Portal mit ©äulen, morauf bie

bergolbeten Stcinbilber ber Xapferfeit unb ber 9}MBigfeit einer=, unb bie

ber @ered)tigEeit unb be§ (Siege§ anbererfeit§, in ber 2}litte bei ben inneren

©daraufen SSenu§ unb Supibo, aufeerljalb berfelben bie @lücf§göttin, einen

^orb am 2lrme, burc^ tücld3en ein Mann fiel. 2Sor ben bon (Spl)eu um=

rauften äußeren (Sd)ranfen ftanb ein Sc^anfiauS mit bielen f^enftcrn,

(Sttt)a§ tüeiter nuten, linf§, lag ber Irrgarten ober ba§ Sabtirintt), mo
ha^ mürttembergifdje SSappen in mandierlei 23lumen gepflanzt mar unb in

feinen färben blül)te unb tt)ud)§; Ijier maren fpringenbe 23runnen, gemölbtc

^lebengänge, melfd)e 23äume, ein 3Sogell)au§, uml)ergel)eube Strauid)e, ein

@ommert)au§, unter beffen 8aal ein gemölbter ©ang mit einer langen

^Tafel, um barauf mit Steinen gu fdiiefeen (1560); unter bemfelben ha^

neue Suft^au§ unb bor biefem bie neue 9tennba:^n, 390 g^ufe lang,

151 gufe breit, oben unb unten mit 44 gufe !^o^cn ^^^ramiben unb fd^oner

23ilb^auerarbeit gegiert, in ber SJUtte auf gemunbenen Säulen bie Statuen

ber 5Benu§ unb be§ 9)lercur; bann fam ber grofee 23aEDnen=^la^ ; l)ierauf

ber mit ben fcbonften in= unb au§länbifd)en ^Pflangen befe^te ^Blumengarten;

fobann ber ^^omeranjengarten; rechts babon ha^ 83 f^ufe lange, 42 ?}uB
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2Sie in SBaibltngen, tüoüon fpätcr, )o fanben aucf) in ^ii=

bingen Witk nnb (Snbe be§ 16. ^aE)r^nnbert§ i3ffentlidie 5lnf*

fü^rnnt3en ftatt. Söaren e§ in Tübingen „©an§ ^fifter unb eine

ehrbare ©ejeEfc^aft", nietete mehrere bentf^e Somöbien bort auf==

führten nnD üom ^ai^ ber @tabt „mit Kleibern unb ^(einobien

gegiert unb unterftü|t" mürben^), )o bradite ©übe be§ 16. unb

5lnfang be§ 17. ^obr^nnbertg ^ a c o b g r i ) c^ I i n , bev 33ruber

be§ berühmten §unianiften unb ®id)ter§ 9^ i c o b e m u § g r i f c^ l i n,

in ^Saiblingen mit feinen 8cbülern unb bcn 33ürgern ber Btaht

fotc^e pr ©arfteüung. @Drt?o^t :3acob U^ie 9f?icobemu§ grifcblin

mürben öfter nac^ Stuttgart ^u gof befo{)Ien, um ^(nffü^rungen

t>on (Somöbien ^u leiten; erfterer mit feinen (Scbülern nnb

^Bürgern au§ Söaiblingen, le^terer wofji mit Stnbenten unb 33ürgern

au§ Tübingen. SBir merben f}ievauf wdkv unten no(f) gurücf^

fommen.

^n SEübingen mürbe 1586 eine (Somöbie „^obia§" üon einem

SJJagifter 3o^. SO^enta in ber neuen 5(u(a ber Uniüerfität mit ben

6tubenten gegeben. Sie ^i^QlinQt' be§ Collegium illustre bafetbft

führten in einem Saale ober ^ofe biefeS (SoIIeginm^ ßomöbien

auf. 5lm 9, gebruar 1592 2) brachten bic ^^übinger ©tipenbiaten

ha§> ®rama „6ufanna" öon ©i^'t 33ir(f auf bem äJJarftpIa^ ,^nr

SarfteKung. <Si^t Sird tourbe 1500 in 5lugsburg geboren, ftu*

birte and) bortfelbft unb !am bann nad) 23afel, mo er bi§ 1535

aU D^tector unb ©eminarbirector angeftellt mar. ©c^on ^ier ent=

faltete er bereite eine große SE^ätigfeit al§ ®id)ter unb Seiter

oon öffentlichen Huffüf)rungen. ^m ^al^re 1532 entftanb bie

„©ufanna", 1535 „SSiber hk 5lbgötterci'', meldte hnxd) „bie

junge S3ürgerf(^aft" gur 5luffü^rung gelangten. 9m ^a^re 1536

fe^rte er nad) 5Uig§burg gurüd unb fc^rieb bort noc^ feine

breite 9telger^au§, unb an ber stelle ber (gd^Io^uebengebäube bte 9tetger=

miefe mit ben auf 33äumen ntfteuben S^iei^ern ; in beffen Wä^t ber fyafauen=

garten; enblic^ am untern ®arteutf)Dre, bie ©rotte. (Siei)e 23ef^rcibung

be§ Stabt=5)ireftiDn§=33e3irf§ Stuttgart 1856 S. 120—121.

«) ©öbefe: ©runbriß I. 324. %n 23eruf§id)aufpieler bürfen iuir I)ier

iüoI)t faum benfen; öielletd)t ober pc^ft tDat)rfcf)einIic^ tnareu e§ 2:übinger

S3ürger.

2) 6rufiu§: Annal. Suev. III. 641.
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„Subita", ben „@5ed)iaö" unb anbere Somöbien, trelc^e er mit

feinen (Scl)iitern üorfüfirte. «Seine 8(^auipiele bocnmentiren aik

ben @(i)nlgele^rten , unb ^wax fott^o^I in ber Ie[)rf)aften ^enbenj

n^ie in ber ^Intnenbung ber ftaffifc^en gönn. 2)ie 5lftion felbft

erfäl}rt ^nmeiten eine fettiame 33e(]anb(unc> @o fommt in ber

^omöbie „3Biber bie ^Ibgötterei" im 5n)eitcn ?Ift bie ^(nbetnntj

be§ „^rac^en ^aaV üor. @in ^rac^e njirb aufgewogen unb ein

Bürger get)t bemfelben entgegen um i^n anzubeten, gittert babei

über üor gurc^t. ®er britte 5lft ftellt Daniel in ber Sötoen^

grübe bar. (Sin Sngel bringt i^m @|)eife unb Xranf. Daniel

bebanft fic^ unb bittet ben (Snget, bo^ auc^ ha§ (Befd}irr mieber

mit ^n nef]meii.

^m ^a^re 1590 brachten W Tübinger ©tubeuten bie @c^

fd}id]te :c5ofep[/§ unb bie Somöbie üom Untergang (Sobom^ ^nr

^uffü^rnng; in festerer n^urbe üiel gefd]offen, unb ein ^rac^e

liatte bie fünbige ©tabt anju^ünben. Qm ^a^re 1591 folgte ha^

Xranerfpiel üon ber Enthauptung ^o^anni§ be§ ^äufer§, 1593

bie Somöbie Sofepl}, 1599 grif(^(in'§ dl^hdfa unb ^ilbegarb,

1602 ^n(in§ Säfar unb 5(rminiu§. ^ndf in h^n proteftantifd)en

^lofterfdjuten fanben 5Iuffü(}rungen geift(id}er unb bibtifcbcr

6tüde ]tatt

@ine im Qa^re 1588 p Tübingen aufgefüf}rte Somöbie

„gauft" ^) bereitete groge» ^ergerni^ unb trug ben 35erfaffern,

^meien (Stubenten, fonne beut Bruder ©efängnigftrafe ein. ^a»

^rotofolt ber 9^egierung üom 15. §(pril \:)at Getier im ©erapenm

a, a. €). mitget^eilt.

@^e n^ir ^u hm 5luffüf)rnngen einzelner (Somöbien am §ofe

ju Stuttgart übergeben, mDd}ten mir no(^ in ^ürge ber Schüler*

üuffü^rnngen gebenfen. ^er ^aupt^Ujed ber ©c^utcomöbien n?ar

ein practifd)er, bie Iateinifd)e Sprache fotlte burd) Sluffü^rungen

berfetben geübt merben. So fc^rieb u. 5(. 9licobemu§ grifd}fin

feine „35enu§ unb ©ibo" au§brüd(i(^ für ben Sc^ufgebraudi.

§D^an(^e Sc^ulorbnuugen legten e§ fogar ben Se^rern aU ^flidit

^) Dt. ö. WloU in feiner Sd^rift: „(Sefd^ii^tlid^e 9?arf)tt)eife über bie

(Sitten unb ba^ ^Betragen ber S^übinger Stnbierenbcn tüäfirenb be§ 16. Z^ahv

l)unbert§", 2. Slnftage, Tübingen 1871, nennt ha§ Safir 1587; bie§ ift

jeboc^ nnridjtig, tt}ie Heller im Serapeum VII. 333 ff. na(^gen)icien ^at.
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auf, mit i[)ren ©c^iUent (atcinifc^e (Somöbien aufzuführen. Qn

9[)iagbeburg 5. ^. mar c§ @efe^, ha^ jä^rlii^ tt?enigfteu§ eine

Somöbie üon bem @d}u(^errn aufc^efü^rt tnerben mußte ^). ®ie

®üftrotü']d}e ©c^ulorbnung üon 1552 beftimmte, baß jebe§ ^Ibe

^af}r eine (ateinifc^e Somöbie au§ $fautu§ ober Xeren^ üon ben

Knaben, jeboi^ e^-tra babitum agirt merben folle,- bamit fie gut

latein lernen mögen ^).

®iefe Slnffü(}rungen erhielten fic^ bi§ in'» 18. ^a^rbunbert.

5(uc^ ha^ ^ol! [teilte fitf) ^n benfelben ga^treid} ein, unb ^örte

mit SSergnügen hk lateinifc^en 3Serfe an. ©oc^ nid)t immer tnaren

bie Seute befriebigt, UJenn ber ön^att be§ ©tüdsS if)nen üorfier

in beutid)en Df^eimen mitgetl^eilt mürbe, benn grifd)Iin fagt in

feinem $ro(ogu§ ^n feiner Somöbie Helvetiogermani

:

„<So ^öret unä hcnn günftig gu unb l^altet

^en lieben ^ö6el roie i^r fönnt im 3^""^/

'I)Q\m roeit ba§ BtM (ateinifd^ wirb oerl^anbelt,

©0 murren, bie bie ©pra($e nid^t üerftelin,

33elfern bie Sßeiber, lärmen Tläo^h nnX) ^neci^te,

2öurftmad;er, gleifd^er, ©c^mieb unb anbre Büi^fte,

Unb forbern laut in beutfc^er ©prad^ ein <Stüd.

^a man biej ni($t gemälirt, fo gießen fie

©eiltanger, ©aufler, ^afd^enfpieler unb

S)ergleicl)en SSoll unä unoer^olen Dor."

511» eine 5lrt 5lbfc^lag§5a^lung üerfagte übrigenl aud) grifc^lin

gereimte beutfdje önlialtgan^eigen; üor jebem 5l!t nämlid) trat

ein aU §erolb gefleibeter Änabe auf unb fagte ein (Sprüchlein

f)er, meld)e§ bem ungele^rten 2:i§eil ber S^fdiauer ha^ golgenbe

beutete, ©obalb übrigens eine lateinifi^e (5;omöbie gefiel, erfc^ien

fie aud) balb in bentfd}er Ueberfe|ung. ®iefe Ueberfe^nngen

mürben l)äufig t»on bem S^ulmeifter felbft beforgt, unb bann

auf bem fRat^^auje ober unter freiem §immel, gemöl)nlic^ auf

bem a)2ar!tpla5 aufgeführt, ©r üerfaßte au^ in üielen gällen

ben ^rolog, mar überhaupt ber „9f^egent" be§ ®tüd§. Uebrigeng-

') @crbimi§: @efcl)icf)te ber beutfclien S)id)tung III. p. 92.

2) 3al)rbürf)er be§ SSerein§ für nted'lenburgifc^e @efcl)icl)te l. p. Sl.
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I}atten bie ©d}üler in manchen biefer (Somöbten gutüeilen ha^

9f^oI}efte unb Unglaublicfiftc ju fprei^en. @o tüurben in einem

©ebic^t üon ©atomoniS ©eric^t, ha§ au§brücflt(^ für bie ^ugenb

ber Schule in äRagbeburg auf eintrieb be§ ©d^ulrector^ ge-

fc^rieben morben, ben gtüei ftreitenben SSeibern ©(^impfworte

in ben 9Jlunb gelegt, unb Ijatkn biefelben fold} unbefc^reib*

bare ©ebärben p mad}en, ha^ berartige§ [}eute, mie ®erüinu§

bemerft ^), felbft ber rol^eften 2Banbertru^pe unmöglich tDÖre.

S)ie ^C)eolDgen Ratten benn auc^ gen?id)tige S3eben!en gegen

berartige (5d)ülerauffü^rungen, bocb meinte Sut^er, aU einften§

(Setlariu§ it)n tcegen be§ (S^omöbienfpielS um feine SJJeinung befragte:

„ßomobien ^u fpielen, füll man um ber Knaben in ber ©c^ule

iriKen nid^t tue^ren; erftlid), ha'^ fie fid] üben in ber Iateinifd)en

Sprache; gum anberen 'i^a^ in (Somöbien fein !ünftli(^ erbic^tet,

abgemalt unb geftaltet merben folc^e ^erfonen, baburd) hk Seute

unterrichtet, unb ein ^eglic^er feine§ 5(mt§ unb @tanb§ erinnert

unb ermal^nt lüerbe, tva§> einem ^nec^t, §errn, jungen ©efellen

unb 5IIten gebührt unb für bie 5lugen gefteHet aller ®inge, @rabe,

SIemter unb ©ebül)ren, tüie fi(^ ein ^egti(^e§ in feinem Staub

I}alten foll, lüie in einem Spiegel, ßubem n^erben barinnen

befc^rieben unb angegeigt bie liftigen Einträge unb betrug ber

böfeu S5ä(ge unb beSgleic^en, tDa§ ber keltern unb jungen Knaben

3lmt fei, tüie fie it)re ÄHnber gum ©^eftaub Ijalten, U)enn e§ Q^\t

mit i^nen ift u. f. xü. Solches ttiirb in Somöbien fürge^alten,

tt)et(^e§ bann fefir uü| unb gu toiffen ift" ^).

3Sie bereite bemerft tüar e§ f)auptfäd}(i(^ Söaibliugen, mo

Sacob grifc^Iin mit feinen Schülern ßomöbien aufführte, ^n ber

^orrebe gu feiner Ueberfe|ung ber beiben ßomöbien feinet S3ruber§

„9^ebe!!a" unb „©ufanna" fagt er unter 5lnberm ^): „^ero^atben

weit ben (Sc^utmeiftern üergönnet, t>nnb nie feinem üerbotten

lüorben, mit feinen priüatig bi§cipuli§ in ^oft unb ®i§cipUn

jnen befoI}(en, tva§ gur gürberung ®Dtte§ ?5ord)t, Sl^r, 3^^^/

1) @erötnu§ III. p. 94.

^) ©traumer: Beiträge sur @efd)i^te ber (Sdiulcomöbie in S)eutfd^tanb

Programm be» (St)mnafium§ p ?}reiberg. Cftern 1868,

3) ©rf^ienen 311 ^ranffurt aim. 1589.



(S($ülerauffü:^rungen in Stuttgart, Ulm, int §aufe ^oiienlo^e» 143

^igciplin, gute S^ugenb ünb Sitten, bienfttic^, ünn erforbert

toirt, mit jnen nad) ifirem ©efaden §u ^anbe(n t>nb tractieren,

lai idj jebem baffelbig ofyx allen meinen 3^^"9f gürfcl)reiben

ünb Orbnung, nad) tük bi^ljer, fret) lebig, offenfteljen , önb ^ah

id) biperr big e j e r c i t i u m mit etlid}en meinen @(f}ülern

gel^alten, ünnb im löblidjen ^xand) c^d^aU, nemlic^, ha^ fie big-

toeilen ein facram comöbiam mit beut ejponiern gleidi

augtüenbig gelernet, ünb biefelbig etman 6et^ e^rlii^en ^oc^^eiten

ünn fünften üor ^o^en t>nn 9^iberftanbt§:=$erfonen gefpielt tmnb

agiert ^aben, mie bann folc^eg menniglic^ moljl bemngt ift. ©araufe

idj bann giemlii^en 9^n^en, tmb gruc^t gefpürt ^abc, bann fie

nit allein bie f(i)öne p^rafe§ ünnb elegantia§ mit fonberm

Suft gelernet, fonbern bie geftn§ ünb @eberb jeber ^erfon

tauglich ünb gebürlii^, ünnb über ha^ and) i^r Sateinifc^ Üteben

ünb ©(^reiben beffer ergrieffen liaben."

2öir bürfen tüo^l al§ fidler annehmen, ha^ ^acoh grifc^lin

^umeilen an ben §Df berufen mürbe, um auc^ bürt mit feinen

(Schülern S^orftettungen ju geben, benn ha^ Söaiblinger 93ürger

üerfc^iebene 9J?ale in Stuttgart ©ümöbien aufführten, l)aben mir

in ben 5I!ten beftätigt gefunben.

©aß übrigeng and) in Stuttgart Sc^ülerauffü^rungen ^iatU

fanben, bemeift un§ bie urfunblic^e ^adjxid)t, ha^ ^äbagogarc^

Seüubarb ©ngel^arb im ^a^re 1581 mit feinen Schülern im

Suftgarten bie &^\d)\d)tc be§ ^obia§ gur SDarftellung brachte.

Sßeitere 9^ad)ric^ten ^aben mir n\d)t gefunben.

^nUlm mürben auf einer befüuberg gebauten ^ü^ne burc^

bie Sd]üler be§ @^mnafium§ biblifc^e Stüde gefpielt.

^efünberg beliebt maren bie (5ümübien*5Iuffü^rungen im

§aufe §ül)enlDf)e, hd meieren in ber Siegel bie Schüler

mitmirften. Slnlag gu folc^en ^uffül)rungen boten bie fürft-

li^en Ä^inbStaufen. 2)ie geftlic^feiten bauerten gumeilen 2ßü(^en

lang, unb mürben bi§ 2 800, ja ein mal fügar 4487

^erfüuen bemirtl^et. ^ei biefen geften führte bann ber Oel)ringer

3f^e!tor mit feinen Schülern Stüde biblifc^en :Sn^alt§, aber audö

meltlic^e Sümöbien auf, mie „üüu ben dreien, fo ben üerfüffenen

SJ^anu, ber fein SSeib übel gehalten, fü gut ®ing abgefc^miffen;

üon einem SSirt^ unb einem Steiter, ber nidjt aHein für fic^,
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Jonbern andj für feinen bei fi(f) [}abenben ^unb, für einen bret

'Sa^en Qzd) geben muffen; üon einem ^auer, fo ein ©(^trein

getc^(ac£)tet, bem bie 9^ac^barn eine ^albe Seite gefto^Ien, unb

if}n foIgenb§ Überreben, al§ tpenn er fie i^m felb§ gefto^len" \).

^lan fann ^ierau§ erfel}en, tai bie be^anbelten Stoffe ge=

rabe ni(^t immer anf eine |}äbagogif(i)e ^ir!nng berechnet maren.

®a na^m e§ ber Söaiblinger Scfmlmeifter benn bod) ernfter. 9^ic^t

immer tt>urben übrigen^ bie Sc^ulmeifter bnrc^ i^re „fonberbare

guette affection t>nb naiglic^feit" gegen i^re „lüebe fc^netjugentt"

5U füllten 5(uffü[}rnngen üerantaBt, i^re oft oer^meifelt fc^Iec{]te

finanzielle Sage n?ar mit ein ^anptbemeggrunb. 2)a» Sd)nl*

gelb mar gering genng, nnb tro^ bem oft fcf)mer gn erhalten, i)a,

mie ein Sd)nlmeifter fic^ einfteng beftagte, „auc^ ha§> f)artt ünb

oberfaur oerbiente quattembergett oon ben elttern nit ^eraug

mV\ ®ie oberfte Seitnng bei ber 5Inffü^rung Oon ScbuIcomö=

bien lag n)ie gefagt in ben §änben be§ S(^u(meifter§, gnmeiten

iDurbe aber anc^ eine tfjeaterfnnbige ^erfönti(i)!eit f^ingugegogen

nnb an manchen Orten fogar ein 55ertrag unter al(erlet) Zeremonien

abgefc^Ioffen ^). Seltfamer SBeife mußten bie S^üler bann mit^

fd)tt)ören. SDie @(i)u(meifter füfirten aber nid}t nur mit if)ren

ßögtingen (5omi3bien auf, fonbern fie mürben gumeiten anc^ auf=

geforbert, bie (Einübung unb Seitung bürgerli(^er ©c^aufpiet^

gefellf^aften ^u übernehmen, mie bie§ §. S. in ^Saiblingen ber

gall mar.

51I§ im Qafire 1571 ba§> §ofgeric^t megen ber ^eft t>on

Stuttgart nac^ SSaiblingen oerlegt mürbe, fpietten hk Bürger

bortfelbft „um ben Sonntag Sätare gar fein eine S^ragobie üon

bem jüngften ©erictjte. ^Da^er mürben fie t>on bem dürften nac^

Stuttgarb beruffen, ha% fie auc^ allba fpielen follten. S)a fie

nun fo((^e§ einen 5tag nac^ Oftern auf bem Tlaxtt tf)aten, fiefie,

ha ereignete fid^ oI)nt>erfe^en§ ein groffeS SSebel, hk Sc^aubüfjne

fiel ein, bie §ölle fam in ^ranb, bie Stenffel lieffen baoon, unb

berjenige, fo bie ^erfon S^rifti oorftellen fottte, unb ^oc^ auf

einem Zijxon gefeffen, !am in ©efa^r, marb gornig, unb fieng

an gu ganfen. So oermanbette fitf) ha§ @nbe be§ Spiels in tin

•) %iiä)tx: @efd)id)te be§ §aufe§ ^o\)mio^t, IIa p. 103,

2) ©ie^e ^xä)k für ßiteraturgeid^td^te, 23b. XIII. p. 48 ff»
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@etäc£)ter ber Qn\djavLtx" ^). (S§ trirb bte§ tüoH baffelbe ©tüd

fein, tüelc^eg §ur jetben geit ungefähr audf in granffurt a/3J?.

imb in üerfi^iebenen Stäbten am 9l^ein aufgeführt njurbe. ^er

unbefannte S5^rfaffer be§ in craffen @cenen fii^ ben)egenben

@^iel§ fc^ilbert hk §i}{Ienqual ber ^erbammten. Unter anberem

ommt ein üon ber $eft ba^ingeraffter :Süngting t»or, üon bem

ber geilanb fagt, ha^ hu fiijtoere Seuche nur feine geitlic^e

^(age gemefen fei, jegt aber foHe er in ber §öEe erft redjt

feinen fittenlofen SBanbel büßen ^). ®ie S3ürger erhielten 20

(SJuIben Honorar.

®en fcenifc^en 5I)?parat ^at man fi(^ fo einfach n?ie möglich

üorjufteden. SDie S3ü^ne beftanb aug einem einfad^en, t)ielleicf)t

guh?ei(en mit %ndj belegten @erüft, ha^ dm bretterne Df^üdmanb

^atk, 9^id)t feiten mar au^ feit §an§ ^ad}§> bie S3ü^ne bnrc^

„mit 3^"g behängte Pfeiler" ber S3reite nacfi in ^mei Hälften ge*

fc^ieben.

SSielleic^t hnxdj ha§ 53eifpiel ber SSaiblinger ermuntert nnb

angefpornt, führte bie Stuttgarter 33ürgerfc^aft im ^uli 1572

t»or bem §ergDg Submig im ©($Io6 bie biblifc^e ®ef(^id}te üon

„^ofep^" auf, meiere noc^ im nämlichen ^a^x auf bem WlaxiU

pta| mieberfiolt mürbe, ©er Qn^o^ belohnte hk 3)Jitmir!en=

ben mit 30 3f?ei^§t^aler. ©ie (Somöbie „^okpf)" i)attt ben

Pfarrer unb ^rofeffor §unniu§ in SJJarburg §um SSerfaffer; fie

mar urfprüngtii^ tateinif(^ abgefaßt, unb mürbe üon ©iaconu§

©d^Iat)6 in ©ettingen in ha§, S)eutfd)e übertragen. @§ tüar ein

umfangrei^eg , auf gmei 2:age bered)nete§ @pie(. Sm iga^re

1574 füfirten (Stuttgarter S3ürger bie Somöbie Stbam unb (Süa

t>or bem ©er^og auf unb erhielten 15 St^aler, 1602 bie ^e*

f^i(i)te öon „Hbra^am"; 1590 fpielte Pfarrer %\^. 33ir! üon

Untertürf^eim mit feinen ^inbern üor bem §Df unb Sonfiftorium

feine moralifirenbe Somöbie „üon ben gottüergeffenen Poppet*

fpietern"; in bie ^anbtung felbft maren geiftücbe Sieber einge*

ftreut. @enee nennt bie ßomöbie, bie mir nic^'t ju ®efi(^t be*

famen, eine ber munberlidiften bramatifc^en S5erirrungen.

') ©tein^ofer: SBürt. 6^ront! I. p. 373.

2) mtn^tt, ®.: @efd)tc^te ber ©c^aufpielfunft in f^rauffurt aim. 1882,

pag. 18.

© i 1 1 a r b , @ef($t^te ber 3TJitfif. 10
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(Sin fierüorragenber ®t($ter erftanb SSürttemberg in bem

ebenjo begabten tüte nnglü(flicf)en §umaniften 9^icobemu§

grif(^nn. ©eine gamilie ftammt au§ bem SEf}nrgau. ®er

(Sro^üater, üertodt bnri^ ben ©lan^ nnb bie ^racf)t, toetd^e ber

§of Utrid)§ entfaltete, trat al§ SeibtDäd}ter in be§ £e|teren

iienfte; nad) ber SBertreibung be§ ^er^ogS lie^ ficf) grijc^Iin in

S3alingen, ber S5aterftabt feiner grau, nieber, tüo er neben einigem

gelbbau einen ^ram^anbel betrieb, ©ein @oI)n Sacob, ber ^ater

be§ Sf^icobemnS, tnurbe bem gelehrten ^tanh beftimmt nnb tnibmete

fi(^ ber S^^eologie. (Bpättx treffen tüir benfe(ben aU Pfarrer in

Ergingen bei S3alingen, nnb ^ier tourbe SfJicobemug grifc^Iin am
22. September 1547 geboren. ®ie augerorbentlid^e S3egabung be§

Knaben geigte fi(f) fc^on in ben frü^eften Sauren; 1564 mar er be=

reit§ Saccalaureu§, 1565 $magifter, 1568 ^rofeffor ber ^oeti!

nnb @efc^id}te an ber Uniüerfität in Tübingen. ^ro| feiner

SSegabung nnb feines immenfen 2öiffen§ blieb er (SjtraorbinariuS.

SSenn auc^ ber 9^eib feiner Soüegen, befonber§ bie feinbfelige,

geljäffige ©efinnung feineS einfügen Se^rerS, be§ ^^rofeffor SrufiuS,

gu feiner 3urüdfe|ung üiel beitrugen, fo ^atte er felbft feine ge-

ringe ©diulb. (Sin Sebemann nnb guter ©efellfc^after, tüar grifc^Iin

am §ofe be§ ^ergogS Subn?ig, melier einen guten !räftigen

S^run! niemals t>erfd)mä^te nnb fröfiHc^e ©efellfcbaft liebte, ein

gern gefe:^ener ®aft. ^od) intimer geftattete fid} ha§ S5er^ältni§

5n?ifdien §err nnb S)iener, aU %x\']djlm ben ©lang be§ §ofe§

id feftlic^en Gelegenheiten burc^ feine Iateinif(^en ©ebid)te nnb

ßomöbien erp^te. ®ie umarme ©m^fel^tung feines gürften üer-

f)alf grifcblin and) gur SSürbe eines gelrönten ^oeten, nnb

brai^te i^m 1577 ben %\ki eines ^falggrafen ein. 5ll(e

biefe SluSgeic^nungen nnb ©unftbegeugungen erböbten nur ben

S^eib feiner (Sollegen, unb ^rifi^lin tüar gerabe nic^t ber DJ^ann,

tüeld}er bie ilim tüiberfal)renen ^ränfungen ftill ^»inna^m; er n^ar

feine biplomatifd}e Statur, fein S^aracter üielmelir ein jäl)

aufbraufenber, unb feine fc^arfe, rüdfid)tSlofe geber toar nur

geeignet, bie (SJemütljer noi^ melir §u erbittern. @r ging feinem

(Streit aus bem SSege, im (Segentl)eil, er fud^te i^n auf unb U^

fanb fid^ nur bann tüol)l unb befriebigt, tüenn er feine §iebe

nad) linfS unb rei^tS auSt^eilen fonnte. grifc^lin baute jebod}
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gu fe^r auf bie ©unft feine§ gürften; eine al§ (Stnieitung in

^irgir§ §irtengebic^te ge()altene 9?ebe über ben 33auernftanb,

tüel(i)e ntaglote STuSfälle gegen ben 3Ibef enthielt, erregte einen

foli^en (Sturm üon ©ntrüftung, baß ber §er^og ifim jeine greunb*

j(^aft entzog, ^m Suni 1582 gab er feine immer unerquirfüi^er

fic^ geftaltenbe Stellung in Tübingen auf, um einem 9fiufe nac^

Saiba^ gu folgen. 3^^^^ Sa^re ^ielt er e§ au§, um bann n?ie*

ber nad^ Tübingen ^urüc! ^u fe^ren, wo i^m fein freunbli^er

©m^fang mürbe, ^ber auc^ er n?ar ber TOe geblieben, unb

jelbft ber §er^og t»ermod)te uic^t i^m „ha^ Tlaxü gu üerbtnben".

Hm 23. 5rpri( 1587 ging grifd^Un in bie S5erbannung. ^Ittein

ber §a6 ber Qnn\t üerfolgte i^n überall ^in , nac^ ^^ciQf

SSittenberg unb 33rannf(^meig; hodj er felbft mai^te fid^ überatt

unmögtic^. (Sin ta!ttofe§ @d^reiben an bie Tjer^oglic^e ^an^lei

in (Stuttgart fc^Iug enbüd^ bem ga§ ben 53oben an§; grif(f)tin

tüurbe am 24. 9}Jär§ 1590 ju DJJain^ üer^aftet unb auf bie

geftung §ol^enura(^ abgefüt)rt. ^ei einem gfud^tüerfuc^ in ber

^aiijt üom 29. auf 30. S^oüember gerfc^etlte er an h^n gelfen.

@§ njar im ^a^re 1575, ha^ bie ^ormunbfc^aft bem jungen

^ergog bie D^egierung überliefe. (Sr ^atte bie gerabe unb offene

Statur feines ^ater§ geerbt, n?enn and) nid^t beffen Üiegenten*

tüc^tigfeit. ©ein SSunfc^ ujar, „ein (^riftticf), ru^ig, üertraulid^

^Regiment" gn führen, unb bie§ führte er nad^ bem ©utad^ten

tüeniger aber erprobter SJJänner. @r mar ein gemattiger Säger,

geigte bei ^ampffpieten unb furnieren (55emanbt^eit unb ^raft,

liebte aud^ „bismeilen mit anfommenben grennben ober üer*

trauten Wienern einen ftarfen, fröbtic^en ^run! gu tfiun". (Sin

marmer greunb mar ber junge ^ergog üon (Somöbien, unb mir

fjahtn bereits oben ergäfilt, mie ber ©ergog im Saf)re 1571 hie

SSaiblinger 33ürger nac^ Stuttgart berief, um bort am Öfter*

tnontag auf bem Warft ha§> (Sc^aufpiel üom jüngften ©erid^t

aufzuführen. 9^ic^t meniger liebte er bie ^oefie, unb menn er

einen Sären gefangen ^atte, fo moUte er auc^ ein £ieb barauf

l^aben; fo fa^ er u. 51. bie ^a^v^^a^ einer ergiebigen (Saujagb

gern bnri^ ein (S^ronoftid^on üeremigt^). grifd^Iin, ben ber

') S). gr, (Straufe: 9licobetnu§ fjrif^lin. fjranffurt a/2Ji. 1856, p. 78,

10*
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§er§og fd£)on früf)er in Tübingen !ennen gelernt ijatk, tvav bem

jnngen gürften ein lüillfommener @aft, ha er nid)t nur biegten

unb (Somöbien aufführen fonnte, fonbern auc^ berühmt bafür

n^ar, tnie „boffierig er in conütütig" fei. ©rftmatig be*

gegnen tnir grifc^Iin im ^a^re 1575 am §ofe, unb ha§ auf

ben 7. S^oüember feftgefe^te S3eilager be§ $ergog§ mit SDorot^ea

Urfula, beg 93^ar!grafen Sart üon S3aben %od)Uv, gab grifc^Iin

hk ertrünfc^te Gelegenheit, fic^ a(§ (SIegüer, (Spifer unb ®rama=

tifer gu geigen, ©elegentlic^ ber 3Sermä^Iung§feierIi(^feiten mürbe

r}Dd)ft n?al)rf(^ein(id} feine „9f?ebecca" aufgefü{)rt. ®ie Somöbten

grif(i)Un'§ finb, mie fein ^iograp^ ©trauß treffenb au^fü^rt, \)k

^inber bei (S^ebunbeS gn^ifi^en (^rifttic^em Su^alt unb antifer gorm.

@ie nefjmen ben @toff an§> ber biblifc^en ©efi^ic^te, ber !irc^=

liefen SSorftellung, ober überhaupt au§ ber neuern (^riftUcf)en

SSelt; hk 5lnorbnung be§ @toffe§ unb ben ?Iu§brucf felbft aber au§

ben lateiniftfien ^(affüern, bereu ^^rafeologie gu biefem S3e^ufe

ebenfo, trie bie bei SStrgit unb §orag für bie epifc^en unb elegi=

fc^en ©id^tungen ausgebeutet tüirb.

®ie Somöbie O^ebecca mußte gmei 9J^aI aufgeführt toerben,,

nannte fie bod) ber ^robft 95alt^afar Sibembad) gu Stuttgart

eine ebenfo fromme unb fittlid)e, n?ie angenebme ^ic^tung.

®ie ^erfonen ber ßomöbie tnaren folgenbe:

^'bxai)am, 2)er (Sräbatter*
j

9teBecca, (Sin 3ungfraum,

(Sleafar, ®er ^an^tntä)t (^avio, ©in .tnec^t.

S§niael, ®er älter <So^n» Saban, ®in Süngting.

6^om, 2)er Sögei^tneifter. (SJaftrobeS, (Sin @up|)en?5^reffer3fmaet§^

Si)ru§, (Sin ^autür, 23atl)uel, (Sin alter Wlann, bnnb ein

Sabraj, ®in 23aur, I SSatter D^ebecce.

Sfaacu§, 2lbra:^am§ jüngfter ©ofin. ! 3)iulicr, (Sin SSeib S3atl^uel§»

5(u(^ in biefer ßomöbie treffen lüir noc^ ben ^erotb,

melc^er tjor S5eginn berfelben auftritt unb ha§ publicum tnid*

fommen '^^\\it &Uxd) im ^rolog erhalten jene Siebter i^ren

^^ei(, „tüeld}e gn)et)^unbert SSerß onb D^leimen auff einmal tnöllen

g'fammen teimen, t>nb rühmen fic^ auff einen gug, tüie ber

gfc^Ia d}t @fe(I SuciEtu§". 5l(§bann verbreitet fic^ ber §ero(b

über ben Sn^aft unb bie moralifd^e 9^u^ann?enbung bei ©türfl^
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itm mit ber 5Iufforberung 511 fc^Uegen, fiii) fein ru^ig 511 üer*

Ratten, benn Jtia fe^n ift bie befte ^unft". ®ie (Somöbie ift

recjelreÄt in ^!te unb (Bcenen einget^eitt unb burd^gefü^rt,

aber üon einem bramati)(^en Slufbau ober einer ipft^c^ologifi^en

(Snttüicffung ift blutmentg gu finben, tüenn and) im (Scenenbau

felbft ha§> S5or6i(b ber Elften nic^t §u üerfennen ift. 5l6er im

fangen ^errfi^t eine folif)' entfe|Ii(f)e Df^ebfeligfeit unb (angtüeilige

2ßeitfd)tüeif{g!eit, ha^ e§ un§ mobernen 9}len|(^en rein unbegreif*

Ii(^ erfc^eint, wk uufere ^orfa^ren biefer Sorte üon ßomöbien

einigen ®ef(i)mac! abgewinnen fonnten. ®er (5d)merpun!t lag eben

bei grifc^Un im ^umanifttfc^en fomie in ben ga^Iretc^ eingefloditenen

Rieben auf getoiffe ©täube unb Safter ber g^^t tüefc^e, mic bie

rü(Jft(^t§(ofe, berbe Sprache, bie ^auptmürje be§ ©anjen bitbeten.

^a6 burcö bie Ueberfe^ung i^acob grifd^Iin§ ber Hu§bru(J gerabe

ni(i)t an geinf)eit gemann, üerfte^t ftd) iüoI)( üon felbft.

SSon ber S3reitfpnrigfeit unb ermübenben 9)?onotome ein=

gelner 5l!te unb ©cenen gibt ber Einfang oon 9^ebecca ein 33ei*

fpiel. ®ie ßomöbie beginnt mit einem ©efpräi^ gmifc^en ^Ibra-

!^am unb (SIeafar , tüe((^e§ eine Sänge üon 30 ^Drudfeiten

mit ungefähr 600 S5erfen ^at. Siefe§ ponX''paxUv fußt ben

gangen erften 5t!t an§. „Ü^ebecca" ^at über 4000, „©ufanna"

eitüa 5000 SSerfe. SBenn Sacob ^rifdilin übrigens in ber S5or=

rebe ^erentiuS ben „(Schöpfbrunnen" nennt, „baraufe bie ele*

gantiae ünnb p^rafeS purae lattnae linguae ge=

nommen ünb gete^rnet trerben", fo ift ber Uebertragung in hk

beutfd)e '@pra(^e bie gerühmte „elegantia" ntc^t angumerfen.

®ie ©pradie ift gum %f}tii oon einer ^öi^ft ungefi^Iad^ten ®erb*

fjtit, tnenn uti^t S^io^eit.

5lbraf)am ift eine STrt ©eifteSüetter üon SSotan in SSagner'S

9^ibelungen; er ger}t ftet§ bis §um Uranfang gurüd, unb ergä^tt

feinem ^ne^t @(eafar bie gange ®ef(^i(^te feineS ©efc^Ied^tS.

^a ^eigt e§ u. 5(.:

„SBag foß id) bir von Slbam fagen,

®em erften 3]atter t)nb bir !(agen,

Söeld^er bur($ Sift ünb ©d^meic^terei;

S)er @öe wax betrogen frei),
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Sen 2lpfe(, tüetd^er gan^ ünb gar

^§nen fo l^od^ oerbotten roar,

(3ax übel Ratten angebijfen,

^arnit bie gan^e Söelt befd;ifjen."

Sfmael vertritt ben rofien :3un!er
;

gleid) bei feinem 5(uftritt

IjCLÜ er fotgenbe gärtlii^e 5ln()?ra(^e an bie Sauern:

„2ßo(QU§ il^r Sauern cnb jr 9*lül^er,

^r faule Sengel ünb grob' §i(|e,

^r Knebel ünb leinnü^e ^^-tegel,

gr gro^e <Sd;nard)er ünb grofee ©erleget

Sßie ftef)t if)r ^auUen^er alfo?

Snb raag gienaffet i§r aßbo?

Sf^ebecca repräfentirt ha^ ^totottjp einer ec^t fi^tnabifc^en

Bauernfrau

:

„^()r anbere ^ägb bleibt nur ba^eim,

2)o§ man am todin nid^tä ü'erfäum,

^6) n)il {)inau^ Söaffer §u t)olen,

S5erri($tet wag ic^ eu($ befofjlen,

(Sd;üret baä §euer aud; auff bem ^erb,

^a^ ba§ ^f^ad^teffen gefotten lüerb,

33i^ ic^ miberfomm je^unb ^eim,

S)a^ man nur nid}tä ba üerfäum:

prftu ^^arbalifca? 2luc| bar?

SSerbrenne ba§ ^raut nit gan^ ünb gar,

2)ie 3ftüben auc^ nit gu ber grift,

2Bie eä bir geftern gangen ift,

Söarlid^ \6) allzeit forgen muj,

S)arff !aum ^erauj fe|en einen %n^,

D^n ©org ünb Slngft beren ^aujfad^en,

2)ie jr 3Jlägb je^t baFieimen mad^en,

(So ^epHo^ ©(^lumpen fetit jr 3Jlägb,

©0 faule 3öutlen" u. f. n).

51(0 fie ©leafar mit feinem ©efolge na^en fie^t, fprii^t fte

i^r ©rftauueu in folgenben, ebenfo gefcf^macfDollen mie elet3anten

SSorteu au§:



D^tcobctnul f?rifd^Itn'§ (Somöbten unb beren Stuffüfirung bei öofe« 151

„D ©Ott raag fet)n boc^ ba§ für Seut,

3Jlit frembben Kleibern biefer 3eit?

2BarIi($ id^ raei^ nit, raaö mir bottert,

3Jlein gan| §er^ mir aÜ^ie 'oa fc^lottert?"

^er :3äger (S^^am rebet @aftrobe§ mit hm ermunternben

SSorten an:

„D ©Ott, bu großer M^hauä),

®u $umpelfa^, bu 2öeinf^(auc§/'

^n bie ßeit üon Dftern bi§ Santate 1577 fällt bie (Snt*

ftef)ung üon grifd)ttn'§ jtüeiter Iateimf(^er Somöbie ,,@ufanna".

®ing el in 9^e5ecca über iSunfer unb ^äger ^er, fo befommen

I)ier bie 5lbüo!aten unb SSirt^e i^ren %f:)d\. @o tritt u. %. ein

S3auer auf, ber bireet au§ einem SSirt^g^aufe fommt, mo altem

5(nfc^ein nac^ fein 33eutel becimirt rt)orben mar. @r mai^t feinem

©rimme in folgenber ^fjilippica Suft:

„®c|on mand^eu ^ieb unb S^iäuber fal^ id^ T^angen;

3)oc^ feinen, ber hen Bixxd fo rao!)l uerbiente,

2l(g jene 3Jien|cfjen, bie man 2öirt§e nennt.

3)enn 2)iebe fte^ten bod^ bei ^a6)t unb ^thd,

^er 3ftäuber raubt im unraegfamen 3Balb

:

2)ie aber gie^n am gellen lichten Xag

Unb i)ffentUd^ ben armen 2Sanbrer auö.

2Sor fold^en 3ftäubern !ann fid^ 3fliemanb fdf;ü^en" ^).

5Rac^bem giram bie Prellereien alle aufgeführt, meli^e bie

SBirt^e an ben ©äften üerübten, fäl)rt er fort:

„^0^ raoju braudfjt man 2öorte, ba fie fetbft

^urd^ i^re 6df;ilbe, raaS fie finb, üerrat^en?

®ie einen Rängen Sftaben a\i§ unb Slbler,

2Bei( fie mit Slbtersllau'n unb Dftabengriffen

*) 2)iefe unb bie folgenben 2Jeifpiele geben toir in ber Straufe'fc^en

Ueberfe^ung iDieber.
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*

S)ag gute ©elb ber ©äfte gu [td§ reiben;

®ie 3lnbern führen Söroen, SSären, ©cfiroeine

^m ©d^ilbe, rate §um 36i<$ßi^^ ^^B f^ß fß^^ft

©efrä^ig, räuberifd), unflät^ig finb.

2lud§ Dclfen, §trfd^e fie^t man ausgepngt,

3ur Söornung üor ber §örner böfem 6to^.

®er ^od, baä ©InEjorn, geigt @e[tanl unb gred^l^eit;

2)ie ftolgen ^fau'n, bie §üf)ner, ©änfe, ©d;roäne

Unb Glauben ma{)nen unö an SSogelftetter,

^ie il^re ©ä[te, roie bie ©änf unb §ü§ner,

3u rupfen tüijjen,

©er 6(i)ilb gur 5lrone beutet ftärlic^ an:

§ier rairb auf ^ronentl^aler Qagb gemad^t.

©in 6d§n)ert, ein 5[Reffer geigt ben 33eutelfd;neiber

;

5Die ©onne trocknet unfre ©ecfel auä;

S)aä Samnt, ber (5nge(, finb nur falfd^e ?[Raö!en,

2)er gud^S, ber 2lffe finb bie raa^ren ßeic^en;

2)ie ©äfte finb bie Sämmer, fie bie 2öö(fe,

©e^üdt in (Sc!)afspelg.

Sie 3lufrid^tigften

©inb jene, raeld^e gar bie §ötte felbft

3um (3($ilbe raä^len; benn ba raeij man boc|,

3Kan fjat'ä gu t§un mit eingefleifc^ten Teufeln."

2luc^ „Sufanna" mürbe öfter am tüürttembergifi^en §ofe

aufgeführt. ®tefe (£omöbie hat entfc^ieben me^r bramatifc^eg

Seben unb einen ir>ir!fameren fcenifc^en SlufSau al§ bie „fRebecca";

fret(td) !ann man fi(^ nidcjt üerl^e^ten, 'Oa^ ha§> bramatifc^e ©fement

pm ^fieil me^r auf 9^e(^nung be§ @top al§ be§ ^id^ter^ felbft

fällt. S3efonber§ gut ge^eii^net ift ha§ geranfc^Ietc^en ber beiben

©reife, unb ber fc^am^afte gorn ber ©ufanna. @e^r gefd^icft

unb tüirffam au^gefü^rt ift tüeiter bie ©cene ^tüifc^en TObian

unb ©imeon, in metctier ber eine ben anberen gu Überreben fuc^t

ben Kuppler gu mai^en. Driginelt ift bie 33erebfam!eit @imeon§,

tüetc^er @ufanne tüei§ ma(^en roitt, ha^ feine ftnntic^en ^egierbeu,

fonbern ein göttli(^er Xraum it)n i)ergefül}rt l^ah^, um mit it)r

ben ä)^effta§ gu erzeugen.
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S)te ^erfonen be§ @piel§ tüaren:

SJiibtan i 3ioeen alte 9}Mimer Dnnb

©itneon 1 S3ulei\

©ufanna, ®tn feufd^e §au§=9)Jatron.

3::^amar, (Sin 2Jlagbt

^^tfergus, ©in ^nerf)t

©ic^aii
^jpßßi^ etnfeltige 23autoren,

3oarf)im, ®er ©ufattne STtann,

(S^eteta§ | SSatter öitb aJiutter

Stnna J Oufannä»

©f)IeDp§a§, ber SSogt ober Statt

2tmman»

Subice», ®te gtoölf 5ctd)ter,

Daniel, ®er ^nah bnb ^^ro|)^et.

Girant)
* Sorarij, 2){e genfer» 23u&en.

2)ie ßomöbie, irelcfie am Stuttgarter §ofe in tateinifc^er,

in SSaiblingen in bentfc^er ©pra(f)e aufgeführt n»urbe, errang

großen SeifaK.

Sm ;3a^re 1578 arbeitete grifc^ün feine Hildegardis
magna an^, meiere im Januar 1579 bei ber 9iegierunglüber=

na^me be§ ^ergogS, üor bem §ofe, ben ^rälaten unb ber gerabe

in (Stuttgart tagenben SaubfcEjaft im langen 'Baak be§ @c^(offe§ ^)

xoo and) bie übrigen ßomöbien ftattfanben, aufgeführt mürbe.

SIu§ bem biblif(^en Greife tritt ^ier ber SDid)ter f)erau§ in

jenen ber Ujelttii^en Ueberlieferung ; er fü^rt in biefer (Somöbie

bie Segeube ber ^eiligen §i(begarb in freier Se^anblung nac^ bem

fSolUhndjt au», ^n manchen Streiten erinnert fie an ©enoüefa,

bereu ©teile ^arl§ be§ ©rogen ©ema^Iin §i(begarb einnimmt.

Xalanb, ein natürlid^er 33ruber be§ ^aiferö ift eine 5lrt ©olo.

§ilbegarb hkiht aber iiidjt in ber Söilbnig, fonbern geljt nac^

^om, tpirb bort in männlicher 35erf(eibung ein berM}mter §(r§t

unb f»eilt ben in^n^ifc^en erbltnbeten Xalanb. §ieburc^ trirb hk

©ntmicfhing herbeigeführt.

2)iefe ß^omöbie niar fo red^t für ben jagbliebenben ^erjog

beftimmt. Sm ^rolog tjeigt e§:

„(gg labet @uc^ ber ^ic^ter l^eut §ur i^agb

2luf biefem ©djaupla^ ein. ^enn toilbe X^iexe

3Serfpri($t er ®uc^ in SRaffe üorjufü^ren,

Unb bittet, ba^ ^^x fie betrad^ten mögt.

®§ ift bie§ ber 1569 aufgebrannte, aber fofort tnieber ^ergeftettte

lange ober 2;an3=®aal, wo Prälaten unb Sanbfrfiaft gefpeift unb bei fürft«

liefen §oc^5eiten jene prä($tigen 23ä(te gel^alten tourbcn, toobei bem neubcrs

mahlten ^aar mit SBinbltc^tern je anjei dürften üor» unb 3tüei Stbelige

na^tansten» (Siel)e foIgenbe§ Kapitel.
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Qv weij ja, ha^ bag 2öaibn)Cr! @uc| ergoßt,

S)a e§ ein 2öed für raacfre 9Jiänner ift,

©in SSorfpiel gleidjfam §u bem ©ruft beg 5lrieg§.

§ier fe§t Q§r cor @uc^ ben 2lrbenner Söalb

Sßorin ber SBotf ^alanb bag (Sd^äflein ^ilbegarb

SSerfoIgt; fie gibt ber Seu, ^arl i^r ©emaf)(,

2)en §en!erä!ne(^ten alä ben §unben prei§;

S^toftna njeint, bie §inbin, um bie grau

;

2)em 2Bol[e fd^meid^elt SSen^el^S^einecfe

;

S^er greubenberger aber, aU ber 35är,

SSefreit bie Dpfer unb jerftreut bie 3Jleute.

2I?enn einen mel^r ber 3Sogelfang erfreut,

2)em führen n)ir ftatt 33orflen gebern üor.

glugg n)irb rairb nun au§ bem 2öolf ^alanb ein 2ßei^,

^er ftö^t auf ^ilbegarb, bie fanfte ^auBe.

Sllg Gürtel !Iagt ^o\xm, ^Senjel fd^nappt

Srtg Tl'öm ; boc^ ber mier, ^önig ^arl,

Gerupft bie ^aube jtämmerlid^, unb gibt fie

2)en ^ahen, x\)x bie Slugen au^uljaden:

2Bo nic|t ber eble %aUe greubenberg

Sie rettete. 3wle^t, nac^bem ooü ©ro^mut^

2)er 2öo[f bag ©d;af geljeilt, ben 2öei§ bie ^aube,

©efeßt fie ftd^ bem 2lar, bem Samm ber Söme

;

Snbeffen 2öoIf unb 2Bei§ bie ©traf ereilt.

^e§ 5Did^terg 2Bunf^ ift nun, ^§r mögt, fo oft

©in \)'d^lid) %^kx fjerüor tritt, eg auc^ l^affen;

guc^sfd;ix)än§ abladen, 2öi)lfen iljre (S)eilf)eit

S3ene§men, grimmer Seu'n entbrannten S^^^
Wit 2öorten mitbern, nid^t nod^ me^r entflammen

;

Xim 2öei§'n unb §abic^t fottt ifir g^^e^e fteHen,

2)0($ ^aub' unb Gürtel fc|ü^en, nähren, bergen,

Snbe| ^f)x diahen gern t)om ^ofe jagt.

©0 üiet Dörfer, ^un la^t bie 2lugen ^äger,

2)ie Dfjren aber SSogelftetler fein!"

5lm erften Ttäx^ 1579 lüurbe abermals eine neue, unb ^toav

beutf(f)e eomöbie üou grifc^Iin, „grau äöeubelgarb", bei gofe
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aufgeführt. §teront)mu§ SJ^egifer, ein Sieb(ing§f(^ü(er grifc^*

lin^, fpielte in biefer (Somöbie mit, meiere er 1589, mit S3e*

tDiKigung be§ 5Iutorg, in granffnrt a/90^. bruden lieg ^), DJiegifer

n?ibmete biefe ^meite üou i^m beforgte Slu^gabe ber gergogtn

S)orotf|ea Urfuta, benn er fagt in ber SSorrebe n. %,: „®ie*

tüeil nu ef)egebac^te © o m e b i üor biefer Qüt §u ©tutgarbt

gehalten morben, unb „@. g. @. neben ünb mit anbern feibige

gnäbiglii^ ünb (fo üi( id) ai§> ber Slctor bamalg t»ermer!t)

gern angehört, ünb bann öiel ^erfonen nu lange Qtit haxnaii)

gefragt, mh fie gern in 2ruc! gefe^en", fo f:)aht er üom 5tntor

bie ©riaubni» ermatten, bie Somöbie ^erau^^ugeben.

„grau SBenbelgarb" ift mo^l ha§> befte ©c^aufpiel, melc^eg

grifc^ün gef(^rieben ^at, menn aud) fein 2)eutfc^, im (55egenfa|

§u feinem !Ia(fifd)en lateiuifc^en @ti(, ein unbeholfenes ift. ®er

Sn^alt ift !ur§ folgenber: ®raf Ulri^ üou Snc^^orn mirb t>on

ben Ungarn au§ @cE>maben fortgefd)(eppt
; feine ©ema^Iin 2öenbe(*

garb betrauert ibn aU tobt unb ge^t uV§ ^(ofter, um fi(^ nur

noc^ ber Pflege ber Firmen ^u mibmen. ^em ©eUebten ^at fie

eine fdjöne ©rabftätte bereiten laffen, §u metc^er fie ficf) aüjä^rlic^

t»om ^(ofter Suc^^orn an§> b^a^ibt, um 'üa§> ®rab ^n fc^müden,

gu beten unb an bie 5(rmen ©aben ^u oert^eilen. Tlit einem

folc^en @ang beginnt ha§ ©c^aufpiel. Ueber ha§> 3Sorau§ge*

gangene l)at ber Slbt be§ ^(oflerS, rvddj^x hk @teHe be§ früheren

^erolb oertritt, in einem ^rolog "i^a^» publicum aufgeüärt. 9^un

!e^rt aber ber ^obtgeglaubte nac^ üierjäftriger ©efangenfc^aft

gurüd, unb nad}bem er crfafiren, tva§> \id) feit^er mit feiner

©ema^Iin zugetragen, mifcbt er fic^ unter bie übrigen S3ett(er»

Sm ^rolog ^zi^t eg:

') „%xatD SScnbelgarb, ein nem (Somebi ober (2j3il, aufe glaubtüürbigen

§iftorien gebogen, öoit ^-rato SSenbelgarb, S!et)ier öetnric^§, befe ©rften, au^

(Sarfjfen, %od)kx, önb j^rem (Sliegemal^el ©raff ^Ix'id) öon SSuc^^orn, §errn

im ßin^getö, am S3obenfee: tüa§ fic^ Stnno 915 unb Slnno 919 mit i!)nen

gugetragen. D'iü^Iit^ önb !ur^tüet)Itd) julefen, (gehalten gn ©tutgarbt, hm
1 2;ag Wlaxt'll Slnno 1579, Authore Nicodemo Frischlino. ©etmcft gU

?yrancffort am äRain, bnrd) SBenbel Gummen, im 3ar 1589". ®ie erfte

Sluflage muß wol)! 1580 erfcl)ienen fein, benn bie ©ebication ^yrifc^lin'g

batiert: 2:übingen an @. Sacobi Xüq 2lnno 1580, Sie^e 33anb 41 be&

literarif^en SSeretnS in Stuttgart.



156 5^tcobemu§ fJrifd^nn'S Gomobtcn unb bereit 5Iuffü:^rung bei §ofe.

„<Stef) ju bajroifclen !ömmt il^r eben

©raf Ulrid^, ber roar no(^ Bei Seben

Unb feiner ©efängnuj raorben to§,

®0(^ fam er elenb, nadt unb blo^,

Unb eben auf benfelben %aQ,

2)a§ icf) Surf) bei ber 2öa^rl^eit fag,

3u 33u(j^^orn einbog, raie gemelbt;

®er ^ätt fi^ untr bie SSettler gftellt,

Unb alö er Sßenbetgarb erfolg

Qn i^rem 3ßet)ler ^), ba gefc^a^,

^ag er aud^ in einä 33ettlerö SBeiö

©in ©ab begef)rt mit aßem gleif,

;

§rau 2öenbelgarb il^n nid^t erfannt,

®a lEjält er fie bei il^rer §anb,

Unb tujt fie raiber i^ren Söillen,

S)amit fein Siebe §u erfüllen.

33e§enb bie 2)iener liefen {)er,

Unb fd)lugen auf 'oen 93ettler fe^r

;

SDa gab er fid^ balb gu erlEennen,

grau SBenbelgarb mit 5f^amen nennen,

3u ©tunb raarb er von it)r erfannt,

^a'i)m fie mit greuben in fein §anb

Unb mieber gu eim ©ma^el an,

mit Söiaen Sifc^ofä ©alomon" u. f. ra.

5Im beftett finb grifc^Iin tüieber W fomifd)en ©cenen ge*

tungen. 9J^it ä|enbem ©ar!agmu§ fc^itbert er t)a§> ^etttermefen

in Oberfc^tüaben, bem ©Ifag unb ber S^orbfc^tüeig. gtüei Bettler

üerloben i^re £inber, nac^bem biefe i^r Sangfinger = Talent buri^

ein lüo^IgelungeneS (5(^e(menftü(i §ur ßufriebenfieit erprobt ^aben.

®a§ eine erhält Safet unb ©trapurg, ha§> onbere ßonftanj unb

gürid) al^ TOtgift. 2)em al§ Bettler üerfleibeten trafen gaben

jie eine ^öc^ft nerlorfenbe ©c^ilberung i^re^ ablüed)§Iung§ret^en

unb t>ergnüglid)en Seben§.

„S3ei ung mirft bu fein SJlangel §aben.

3)u barfft nid^t fd^affen unb nid^t forgen,

*) S^onnenfleib.
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«Sd^laf üon bem 2(6enb biä an SJlorgen.

2Baä bu ein ^ag ^aft gfammenbrad^t,

SSerge^ren wir biä SRitternad^t.

Unb fommen bann bie S3etteliüei6ev

2Rit i§ren graben ftarfen Seibern,

^ann gef)t ^erum bie lebern '%ia\<^,

S3iä ba^ roir leeren unfer Xa\6),

Unb trun!en werben, mic^ rao^l oermer!,

®a foßt einer fe§en SSunberraer!:

S)ann gfe^n bie S3Unben, rebn bie ©tummen,

Unb werben grab bie Säumen unb brummen

;

Unb wirb ^a^ ©piel erft eben ganj,

@r^ebt fid^ balb ber SSetteltanj.

2öie gfäüt bir unfer Settelftanb ?

^at». gr. Strauß tüeift mit ^edjt barauf ^in , ha^ biefe§

beutfcfje @d)auf|?iet bezeuge, ha^ e§ nidit 5Irmut^ an ©rftnbung

ober an Slu^bruif tvax, tva§> grifc^Iin in feinen lateinijc^en S)ic^=

hingen gu ^ragtaten veranlagte; feine SSenbelgarb Betueife im

@egentf)eil, 'Oai er l}ier bie S^aractere mit (eii^ter ganb gu um*

reigen, ben knoten felbft gefc^idter, al§> fonft biimeilen, §u fdjüräen

unb 5u Ii}fen, bie ernfteu «Sceneu mit !omif(^en anmutf)ig 5U

burd)fle^ten tüiffe; unb menn au^ bie @^rac^e ntcf)t ben 5lbel

ber Iateinif(^eu Somöbien befi^t, fo gibt er ho6) fiter Ureigene^,

unb grifc^Hu'^ Df^eime finb nod) lange nic^t hk fc^tei^teften.

dJlandjt berfelben erhoben fic^ fogar tt?eit über ha§ bama(g übliche

bic^terifdje ^urd^fc^nittSmag ; fo menn ber im ^ett(ergeh?anb in

feine alte ^eimatl] gurüdfe^renbe @raf fprid)t:

„Söie roanbelbar ift 2Renf($englücf,

©0 gar unftät mit falfd^er %M :

^e^t ift einer l)od^, balb rairb er nieber ;

^e^t ift einer arm, balb reicht er mieber.

®ie 3eit bringt oft bie rotl;en Sfiofen,

Dft bringt fie aud^ ^erfür B^itlofen

!

deiner foll bem ©lud gu t)iel vertrauen,

SlKein auf ©ott ben Ferren bauen.

®enn mie \\6) baä SIpriUenmetter
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©rjetgt je länger je unftätter,

2l(fo ba§ tualgenb unftät ©lücE,

©tö^t 2lttc§ hinter ft^ surüd"

@tn Sa^r frii{)er tüar p Tübingen im Reifem be§ §Dfe§

in ber großen Ü^ttterftube be§ @(^(offe§ ha§> UniüerfitätSiubiläum,

tüel(f)e§ tregen ber 1577 ^errfc^enben @eitd&e üerfc^oben luorben

tüar, begangen Sorben ^). S3ei biefer (55elegenf)eit fanb nnter

Seitnng grij(^(tn'§ bie ^Inffü^rung feiner an bie Epistolae

obscnroriim virorum erinnernbe Somöbie „Pfiscianus vapu-

lans" ^tatt. ®ie STenben^ nnb Einlage be§ ©tüd» erhellt an§

bem ^rolog.

„§eut fottt \\)x etraoä ^f^agelneueS fe'^n,

^a§ feinem üon ^en ölten Suftfpielbid;tern

^e gu bel^anbeln eingefatten i[t :

^nl^alt unb ©tt)l finb gleid^erroeife mein.

©0 la^t eud^ benn beä ©tücfeS 5flamen fagen,

©leid^üiel, ob er geraiffe c^errn üerbriefjt.

^ie ^üc^enlateiner liätf ic|g taufen tonnen;

^od) beffer : ber gefdjlagne ^riöcian.

SBie übel morb and) feit üiel l^unbert ^a^ten

S)em guten 2llten mitgefpielt; raag l^at er

^ür §iebe, ©tic|' unb ©d^läg' an aßen Drten

©rbulben muffen ;
\a, bie §anb aufö ^erg,

§]^r felber gabt il}m mand^en 'faxten ^uff.

SDer roenbet fid) nun l^eut um Sinberung

(Srft an bie $ 1^ i 1 f p 1^ e n facultät

:

®od; jämmerli($ §erfc^lagen fd^idt il)n bie

3^en SJlebicinern gu. D §immel! I^ier

Söirb er nod^ !rän!er aU er max gemad^t,

©eben!t bal)er mit ber ^ u r i ft e n Seiftanb

S)en Slergten \)en ^roce^ §u mad^en: aber

®a fommt er ron bem biegen in bie Traufe,

©0 ge^n bie 9iabuliften mit i^m um.

Mef)x tobt fd^on al§ lebenbig, voanit er nun

») Sattler: a. a. D. V. p. 49.
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S^en ^ ]^ e 1 g e n §u, ein STwpflein ^roft

SSon i^nen gu genießen. (Sd^öner ^roft!

9ßie (Steine faden il)re 2Sort' auf i§n,

dx fin!t in D^nmad^t. ©nblid) !ommt @ra§mu§,

9Jlit i§m 9]ReIand^t^on : beibc nehmen fid^

S)eg lang mi^^anbelten ©rammaticuä

Söerltl^ätig an unb l^eilen feine ©i^äben."

®te Somöbie ift üon cdjt 9^abelai§'i(i)em unb 2InftopI}ant^

f(i)em 2Si| burc^tränft. ®er (Stf)atten be§ großen ®rammatt!er§

^riSctan fe^rt ^ur Dbertüett prütf unb fc^tägt über bie 33ar*

barei in allen gafuüäten ®eutf^(anb§ bie §änbe über bem ^opf

gufammen. S3efonberl ift e§ 'Oa§> corrumptrte Satein, tnelc^eS

überatt gefproc^en unb gefdjrieben tüirb, ha§> bem ^ri§cian einen

@d)tag über üietme^r eine Sßunbe nac^ ber anbern oerfe^t, bi§

er §ule|t in Söa^nfinn üerfäüt. SJJetan^t^on l^ält ibm nun

feine @rammati! aU 9f{ied)pf(^c^en üor, unb fotuof»! er tuie

@ra§mu§ üerorbnen . i^m a{§> "äx^im in befferem Satein gefd^rie«

bene 2Ser!e, trorauf ein xtidjlidja @tuf)igang erfolgt. 9Zac^bem

eine SJ^affe in barbarif(f)em Satein abgefaßter 8rf)riften t»on ifim

gegangen, tüirb ber ^atient in hk Offtcinen tjon groben unb

^einric^ @tep^anu§ gefüfjrt, um burd) beren SSerlaggartifet feinen

gereinigten, aber gef(i)tt>äd)ten SJ^agen lüieber gu ftärfen.

Qu gaftna^t 1580 lüurbe bie erft md) grifcfilin'g %oh

im ®ru(f erfi^ienene ©omöbie „^^a§ma" gu Stübingen „üor

gürften unb §errn aufgefüf)rt". @§ ift bieg eine tfieologifc^e

Somöbie, in tt)eld)er alle cEjriftlic^en 3fteIigion§partf)eien , mit

^lu^na^me ber lut^erifcEjen, üerbammt, unb i^re §äupter üom

Teufel ge!)ott tüerben, "^adj ben einzelnen Stften tpurbe ein

Iateinif(^er Sf)orgefang, nai^ bem legten ein beutjd)er gefungen.

2)er „Julius redivivus" ift fd^on burc^ bie f)iftorifc^e

Stellung, tüelc^e biefe§ SSer! einnimmt, bie bebeutenbfte (Somöbie,

tt)eld)e grifi^tin gefc^rieben f)at. @ie würbe getegenttid) ber

gtoeiten SSermä^Iung be§ ^er^ogS mit Urfula, ber STod^ter

@eorg :3o^ann§ I üon ^falg^Sßetbeng , am 10. Wai 1585 bei

§ofe aufgeführt. 2)ie gäbet be§ ©tüdl enthält ein ©ebii^t öon

grifd^Iin'g ^efc^reibung biefer §od>5eit.
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„^uUu§ ßä[ar Betritt bie 33ül^ne, oom Sanbe ber ©d^atten

2öieberge!e]^rt, unb beg neuen ©ermanieng gturen burdjreifenb

©d^aut er mit (Staunen ba§ Sanb, mit ©taunen bie ©täbte be§ Sanbeg.

Si^n begleitet, üerraunbert raie er ob fold^er 3]eränbrung,

ßicero. ©ie^e, ba tritt in beutfd^en Söaffen ein ^riegSmann

^i^nen entgegen; er ftral^It in fd^raerem eisernem §arnifd^,

2lrm' unb 33eine bebest g(eirf)falä gefc^miebeteä ©ifen.

Söie er nun gar auä bem ^euerge[d^o^ mit flammenbem ^rac^en

SSleierne Slugeln cerfd^idft in bie mieberl^allenben Süfte:

^a, von ©tounen erfaßt ob ber nie gefefjenen Söaffe,

Söä^nen bie 3iömer, eg fei ber Bonner fclber oom ^immel

^f^iebergeftiegen in 9J^enfd^engeftalt, unb beten ben beutfd^en

9J?ann alä Jupiter an, ber nid^t mit fterblic^en SBaffen

kämpfe, mit faufenbem ©peer nid^t fd^redfe bie feinblic^en ©d^aaren,

©onbern mit 2)onnergeroII unb molfenentfd^teubertem 33li^ftra^I

^flieberfd^mettre bie Söelt. 2)oc^ enblid^ erfal^ren [ie 33eibe,

5D^cnfd^enerfinbung fei'g unb in beutfd^er ©d^miebe gefertigt

Sßel^r unb ®efd§o|. 2lud^ mag beg ^^uberä ©emalt unb ©eBraud^ fei,

Sernen fie nun, unb mie auä bem liefet ber ^-unfen §u lochen.

SBäl^renb Gäfarn fofort ber Iriegrifd^e ©inn in ba§ 3ß"9^<Jwg,

Sßaffen §u muftern, entführt, erfc^eint ein§effifd;er©änger [@obanuä§effu§]

(Sorbeer frängt com ^arnaj bie caftalifrf;en Sodfen beä SRanneg),

tiefer liegt ein ©ebic^t, von einem ^eutfc^en »erfaßt, bir,

SJlarcug ßicero, öor; auc^ meiät er haä ^ud), bag gebrudfte,

2)ir mit !unbigem §-inger, unb ba§ aud^ biefe ©rfinbung

©ei aug germanifd^em ©eift gleid^ einer SRineroa entfprungen.

©ann §ur 2)rudfn)er!ftatt fort gie^t er ben innig ©rftaunten

Ueber bie ©aben beg SSolfg, unb ^eigt il^m bie ^^reffen in SIrbeit.

(Säfar ift unterbeffen jurüdfegefe^rt unb befd^reibt nun,

2öag er für Söaffen gefe{)'n in bem 3eugf)aug, meld^ertei Süd^fen,

2ßag für neue 33alliften, mit fad^oerftänbigem 9Jlunbe.

©a erblicht er t)on fern, ben §aufirer!orb auf bem '^üäzn,

©inen faüoi;ifd^en 3Jiann, ber in neugatlifdjer 9]^unbart

SSälfd^t, bem alten 33efieger ber ©aHier nimmer üerftänblid^.

2Son bem Reffen geführt, h^xi %ullx\i§> je^t auf bie 33ül)ne,

^reigt mit 33emunbrung bie ©rudEmerIftatt, bie ^reffen, bie 2;t)pen,
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2lud^ bie haften, ber §änbe ©efd^irf unb ber SJienfd^en ©rfinbung,

Unb bie fünfte be§ gar nid^t me^r barbari[d^en ©eutfd^Ianbg.

(Snblid^ mit ßäfav §ufammengefüf)rt, ber üieleä t)on ©c§ilben,

58iele§ t)on 2Rauer!anonen ergä^lt, l^olt ßicero tüeit auä,

Sflü^mt i§m bie frieblid^en fünfte beä beulf^en SSolfeä mit g^^adjbruce,

©eine gelehrten ©d^riften xmb ireiä^eitöüoUen ^Qt^eber,

Hnb bie SSüd^er, gebrückt auf fd^nell fid^ breljenben ^refjen.

2öä§renb ob all "oen 3)ingen ber römifd^e (Säfar erftaunt ift,

^^an, "oa erliebt in ber ©ajje, ben 3Hunb aufrei^enb/ ein (Sd^ornftein^

geger ein grau[eg ©efd^rei unb mälfd^t in italifd^er ?!Jiunbart.

SBeibe 3f{ömer entfliel^'n! benn fie meinen, ber grimmige ^luto

^omme bal^er mit bem Sefen, fie wegen ju langen SSerweilenä

2lb§uftrafen unb mieber liinab gum Drcug ju führen,

©d^mer ilagt ßicero bann, ba§ bie alte Sftomulifc^e ©prad^e

Unter ben @n!eln fo gar entartet, unb murrenb üor Hnmut^,

Sägt er bie gügel bem 3orn unb oermünfd^t ben fd^marjen ©efeUen,

S5i§ er §ule|t, burd^ bie 3ftebe beö freunblid^en .Reffen begütigt,

2öieber fid^ fagt, unb l^inein fid^ begibt, §ur bereiteten SJlal^lgeit,

Meg lad^t, unb üom ^latfd^en ertönt ba§ ganje ^^eater."

Sn einer 33earBettung üon grifc^tin^g „:Suliu§ rebiüiüu§"

lägt Sltjrer in jener «Scene, njo ber fc^n)äbifc^e gürft §ermannu§

bem Säfar bie neue ^ttegSfunft unb bie Sßaffen erflärt, and)

bie SücJ)fe laben unb abfeuern, fo ha^ er erfdjredt jnfammen*

brid)t.

gn ber am 10. S)^at 1585 ftattgefunbenen 5(uffü^rung l^atte

ftc^ grifc^Itn erboten „bei bero beoorfte^enbem (S^renfeft eine

©omebiam §u agiren, tvk unter auswärtigen Stationen an allen

gürften^öfen bröudjlicf) fei". %m 1. 5lpril f^rieb er bem i^m

befreunbeten ^ergoglidien (Sammer*(5ecretär SJJelc^ior Säger, ha^

feine feiner ßomobien fic^ beffer fc^irfen njürbe, aU ;Sulin§

rebimouS. 2öa§ bie Softüme betreffe, fo bebürfe er nur brei,

fc^reibt er am 20. 3lpril an Säger, „nämli^ pro Caesare,
Cicerone et Mercurio, unb bann 5 STafftmu^en ober

§erolb§röcflein ^) für 5 Knaben, fo bie argumenta actuum

') 2)ie S^tcibung toirb h)D!^l jener ber §erolbc ä^nlic^ getoefen fein.

S^re 2:rad^t toar eine retd^ au§geftattete ; ha^ §auptftetbung§ftü(f beftanb

® i 1 1 a r b , ®ef(^i(^te ber 9JJuft!. 11
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mit teutfc^en D^leimen recitiren werben". SDa§ iüürttembergifi^e

SSap^en joHten fie auf ber 33riift, "Oa^ ^falggräftic^e auf bem

Sflücfen ^aben. „3Ba§ aber (Sobanum ober üielmefjr grifi^-

linum felber betrifft — er fi^eint alfo felbft ben 35ertreter ber

literarifd^en S3i(bung, ben berü(}mten §umaniften @obanu§ §effu§

repräfentirt ^u Ifjaben — üerfie^t er fid), n^erb Illustrissimus

et Clementissimus Sponsus if)n gur S3efd|reibung ber

anbern §0(^geit, n^ie gu ber erften , mit einem ©ebenüleib luftig

machen, bamit er fic^ tüieberum auf gut teutfc^ unb Sßirtem*

bergifc^ befto füglid^er mag beüeiben, unb an§ ber (Srainerif(f)en

unb tüälfc^en äyianier in ein Sßirtembergifct) ^teib f(f)Iieffen".

lieber bie ßoftümirung in grifc^ün'S Somöbien miffen tt>ir

nid^ts i8eftimmte§; nur ha§> ^erfonenüer^eii^nig feinet „Suliu§

rebiüiüuS" enthält einige 33orfc^riften. (S;äfar unb Sicero füllen

in langen XaIar=9J^änteIn" ba^er geJ)en, ber f^mäbifd^e §er§og

§ermannu§ in gangem ^üra^ ober §arnifd)/ mit 33ü(i)fe unb Sße^r,

@obanu§ $effu§ fein bürgerlid} angezogen unb mit einem ^oeten*

!ran§ gefc^müdt. 5Inbere 5Iutoren jener Qeit machten über ^k

Softümirung gang genaue S5orfc^riften, fo ber (S(^ufter unb Md\kx^

fänger 5lbam^uf(^manti in 33re§rau für bie agirenben ^erfonen

in feiner großen biblif^en ©omobie „^afob unb ^ofe:p^". 2)er

(Sngel ©otteg foß feinen englif(^en (Sonnenfc^ein unb gelbe fraufe

§aare l^aben; ^ijnig ^^arao foK nic^t nur fc^öne föniglid^e @en)än*

ber, ^rone unb ©ce|?ter, fonbern and) einen fc^önen fönigüd^en

au§ einem breiten, Iäng§ ben (Seiten offenen Ueberlüurf, totläjtx bis gu ben

^nien reichte; 33ntft unb ^Mtn toaren mit bem 2Bap|)en i^re§ ^errn ge=

frfimütft« §, SSeife in feiner „^oftümfunbe" ätneite 2(bt{)eilung p. 777

ergälilt, ba^, al§ bem ioergoge Sodann g^riebrid^ in &otl)a 1566 bie ^(i)t^'

erflärung ange!ünbigt tüurbe, ber faiferlid^e ^erolb mit einem berartigen,

einem SKefegetoanbe ä^nlidien Uebermurf bon fdjmargem mit ©olbftucf be=

festem @ammt gefleibet erfd^ien, barauf öorn ber 9fleid^§abler, rüc£ling§ ber

9flei(^§apfel öon ©olb unb perlen eingefticft itjar* ©ein @eiüanb barunter

beftanb in einer fd^ttjargfammtnen „^tx^tappt" unb fein ^opf bebecfte ein

fammtueS §äuBd)en» Dft iüor ber dlod auä) üon rDtI)em @ammt, ebenfo

ber mit ©olb bergierte §ut, unb bie nad) itatienifc^er 2trt öerfertigten

23ein!Ieiber öon ftarfem gelbem ©ammt unb bi§ gu ben S^nien üon fc^toarg^

fammtnen glattantiegeuben , mit @oIb Verbrämten ©trumpf^ofen bebecft*

©iel^e SBeife a, a. £).
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S8axi tragen, ben §of(euten unb 33rübern 3ofe|}^§ waren ebenfatll

„mand^erlei fd^öne 33ärte" üerorbnet. grijc^ün ffagt übrigens

je^r über bie Slermlic^fett ber 5Iu§ftattung unb bte Sefc^ränftfjeit

be§ 9^aume§ gu ben Aufführungen feiner Somöbien in Stübingen

unb Stuttgart:

„^ft unter m^ nur ©iner, bem bie Spieler

5fiid^t gut genug finb, bie 3urüftungen

gu ärmlic^, ober aud^ ber d^aum ju eng,

^er möge bei fi($ feiber alfo beulen

:

2)ie 3eit ber Stoäciuffe ift üorbei,

2)ie ibre ^unft cerftanben; ber Suculle,

2)ie 3Jläntel fürä SCljeater übrig Ratten

;

^ein ^rätor l$ie|e me^r bie Soften §u,

5lein (Säfar baue me^r ein Sc^aufpielbaug."

2ßa§ bie ©cenirung betrifft, fo ^eigt e§> M jener Scene ber

@ufanna, mo le^tere im ©arten üon ben beiben eilten überfallen

tr>irb.

„SSenn man biefe Somöbie fpielen unb galten tüill, mu§

man mitten auf bem ^lafe ein @ärtlein machen, mit ÜJiaien,

®ra§, unb ein fi^ön 9f^öl}r=33rünnlein gemacht, alfo ha^ e§ §n?o

X^üren ^aU, unb biefer gan^e Actus barinnen üerric^t mer«

ben foU, ha% bie Seut bannac^ alle l)ören unb fe^n mögen,"

Als am Schlug ber Somöbie bie beiben alten ©ünber abgeführt

ttjerben, ift bemerft: „SSenn man bie beiben Alten fic^tbarlic^

üor bem SSolfe ^u Xobe merfen mollte, fo folle man Se^m

nel)men, meld^er bie gorm üon Steinen tjahe, ein ^orb üoll

ober gmei, ha^ ber Seimen noc^ meic^ ift, alfo ha^ (Siner folc^en

^uff ober SSurf \voi]l verleiben mag, h\§> er enblic^ liegt, als

tüäre er tobt, unb barnai^ mn bannen getragen mirb."

i^uliuS rebiüiüuS mar W le|te ßomöbie, meiere grifi^lin

om mürttembergifc^en §ofe auffüljrte. 3Bir menben unS nun*

mel)r ben fonftigen Auffül)rungen jener Qdt am §ofe §u, um im

fünften Kapitel auf bie englifi^en ßomöbianten, melclje iljren 2Seg

auc^ nac^ Stuttgart rii^teten, ^urüd^ufommen,

11*
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2:urntere unb (SarouffeI§. ^^eftlii^fetten bei ^ofe« 3(ufgüge, Scenifc^e 2(uf=

fiü^rungen unb '^arfteßungen. Ballette, iQoftänse. ^acfeltattä» SSirt^fc^aftcn,

^er erfte Dffentlid)e ©arneüal.

3u ben fpectellen 33elufttgungen be§ §ofe§ geprten bie

Xurniere unb SarouffelS, bie 9J^a§feraben unb Ballette, ^eine

geftli^fett fanb \iatt, tvddft ni(^t burcft \oid)t Spiele, bie ^u=

n:)ei(en Za^t lang bauerten, gefeiert morben märe. Unter hkim
(Spielen ragte ^auptfä(^Ii(^ ha§> hattet l)erüor, ft>etd)e§ urfprüng^

lic^ au§ einer golge mimifrf)er @cenen beftanb, benen fic^ fpäter

%ani unb (i^efang mie ^nftrnmentalmufü, (Softüme, ^ecorattonen

unb ä)^af(f)inerien anfc^Ioffen ^).

') 3nx Sahire 1618 toar ein &zx^avb ^^ilippi al§ Ingenieur nebft

2lbiuncten angeftettt, um bie 9}kfd)inerie p leiten; er bejog hm l^o^en

3a^re§foIb bon 1000 (Sulben* 3u bielen ber Slnfang be§ 17. 3a{)r^unbert§

am tüürttemfiergifcöen ^ofe aufgefüf)rten , bon a}Mif begleiteten fcenifc^en

®arfteIIungen^at@eDrg9flubolf 2Bec!t) erlin ben Xt^t gefc^rieben. 3)erfelbe

mürbe am 15> ©eptember 1584 in (Stuttgart geboren, ftubierte in 2;übingen

bie D^ec^te, bereifte atgbaun ^rantreid^ unb (Snglanb, unb trat 1609 al§

©ecretär unb ^ofbii^ter in bie ®ienfte be§ ^ergogS üon SBürttemberg*

3m 30 jährigen Kriege fd^Iofe er fid) bem ^urfürften ^-riebrid^ bon ber

g5fa(3, bem bertriebenen i8ö^men!Dnig an, unb fam baburrf} naci^ (Sng=

lanb. §ier mürbe er 1620 Secretär ber beutfd^en tanjlei, meldje bie S5er=

binbung mit ben beutfc^en ^^roteftanten unterhielt, ©r ftarb im ^a^xt
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®te erfte SefcEireibung einer jolc^en geftUi^feit ift un§ au§

bem ^af)re 1609 ermatten geblieben ^). SDiefelbe fanb gu S^ren

t)er ^ocbgeit be§ ^er^ogg ^o^ann griebricE) mit ber ^rinjefftn

Barbara ©op^ia üon 33ranbenburg am 5. S^oüember 1609 unb

an ben folgenben Xagen ^tatt

Sn bem ßug, n^eti^er mit bem ^er^og am 5. 9^ot>ember ber

iöraut entgegenritt, befanben ft(^ u. ^. üier „^rommeter mit

i^ren getb feibinen Salinen" fomie „§ör^au(fen mit einer gelben

feibenen (S^amlottin ®edin überwogen". ®ie Trompeter „finb

aUe gleich in gelb mit fc^n?ar| üerbrämt gefleibt getüefen, ^aben

@d)am(ott in SBammefer, barüber Sinbijc^e ßoffacfen ünb gut

fammetin gofen angel}abt." In i^ren SE;rompeten führten fte

„ge(b feibine ünb Üuaften mit bem SSürtembergifc^en SSappen."

Söäfjreub man Slbenb§ „in gremben über bem ^Rac^timbig ge=

jeffen, ift in ber Dlitterftuben — be» alten ©i^Ioffeg — üor ber

Obern gürften Raffet, ein ^alb runb 6^ a ü e t ober %\\dj, in gorm
ünb geftatt eine§ l^alben 9D^onbe§ ünüerfe^en^ ünb mit jolc^er

gef(^lt)inbig!eit auffgeridjtet ttiorben, ha§> man e§ ni(^t mot mar*

genommen. (5oI(i) ßaoet ^at üornen bel^ ben beebeit (Sden , ein

gebogen ^^ortal ober ^^ürgeftett befc^rofjen , auff metd^em gu

oberft Soin§ ünb 3unoni§ 33i(bnuf]en üon SSaj: poffiert, geftan*

ben. 2)aranff finb etliche onbefanbte ^erfonen in gan^ (Schnee*

toeiffen langen fliegenben Kleibern, auff bem S!opff mit Sorbeer*

1653. aSecffierUn fc^rieb Oben unb ©efänge, |)oIitif^e ßieber, beutjc^e

^irtengebid^te foiüte ©ebid^tc in fc^tuäbifc^er 9}hinbart. (5r führte ha^ (Sonett

imb ben frangöfiidien Slle^anbriner ein, um bie beutfd)e S)i(^tung l^offä^ig

3U madien, unb i^r bie 3:t)ettnaf)me ber ©ötter unb Göttinnen, ber gelben

unb 9^t)nip^en 3Uäun)enben. SGßie ©oebefe in ber Einleitung gur 2lu§gabe

feiner ©ebid^te fagte, fud)te göerf^ertin in ber S^adja'^mung ber fremblän=

bifd)en ®cf(^ma(f§rid)tungen fein eigenes poetifrf)c§ S^alent auSgubilben unb

fid) üornel^men (Sonnern angenetim gu machen.

') 3}1.3o^ann Detttnger: 2ßar^affte§iftorifc^e58eii^reibungS)ertyürft=

liefen ^oci^geit, bnb be§ §od)anfe()nIic^en S3et)tager§ 6o ber ©urdöleud^tig

^D^geborn ^ürft önnb ^err, §err Sofiann ^ribrid^ .<per^og gu Sßürttcnts

berg 2C. SJiit ber ?yürftin f^retoltn Barbara «Sophia 91arggräöin gu 33rans

benburg 2c. Su ber fürftL ^aubtftatt Stuttgarbten, 9lnno 1609 htn

6 9?oüembri§ ünb etliche fjernad^ Dolgenbe Xüq celebriert bnb gehalten §at*

(Stuttgart 1610. ^olio.
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fransen, ünb allerbingg gelieret, aU tote üor ^eitkn bte ©öttine

ünb '^Rtjmp^at befleibet getüefen, in ben g. Saat fommen,

t>nb ftrarf§ ber gemelten :^a(bninben ^afel gugangen, au§ benen

^aBen ftc^ bie gtüo fürnembfte ein a)^ann§: ünb gratpenbilb, 311

üorberft an beebe M ober ©pi^en ber Stafel gegen einanbern

über gefteft, ünb fjat ber Wann üornen ob ber @ttrn einen

gnibenen (Stern gehabt, in ber rechten §anb einen @cepter, ünb

in ber tincfen ein fjalb §er|: ®a§ Sßeib aber, fo ein Ijatben

gntbenen SJ^onb auff bem §aupt, unb ein fc^ön lang fliegenb

§aar getragen, t)at and) ein f}atb ^er| in ber regten §anb ge^

tialten. SDie 5ln!unfft biefer onbefanbten ^erfonen, f)at menigtic^

^nr üern^nnbernng ben)egt, onb in bem ganzen (Saal ein groffe

(Stille tjerürfac^t, alfo ha§> jeberman mit 35erlangen gemartet,.

•wa§> bo(^ an§ biefem üngen)obn(icf)en ^Inff^ng tnerben tüöik. ®a
man aber fol^e ^erfonen rectit angefe^en, ^at man er!ennet , ha^

hzeht angeregte ä)?ann§: ünb graoenbilber ^^oebn§ t>nb-

Sucina ünb bie anbere bie nenn 9}?nfae gemejen, beren fid^

bie Sieben mit if)ren Sautten, an bie rnnbe Xafel gefegt, bie gmo

überige aber in ^a§> ßaoet verborgen, ^emnac^ ^aben fie gar

lieblirf) mit fiben Santten t>nb ^meen Stören angefangen ^u

3J?nficieren, $f)oebn§ ünb Sncina ein @efe| omb ha§> anbere

barein ^n fingen, ünnb fo offt ein S^or ünb @efe| be§ ©efang^

an^gangen, ^aben allezeit bie jmo in bem (Eatict verborgene

9J2ufae reSponbiert, ha§ e§ eine ©c^o ünb Iiebli(i)en SSiebert^on

geben. So lang au^ W 9J?nfic gemeljret, f)aben i^nppiter

onnb ^nno anff bem portal einanber be^ ben §änben gehalten

ünnb ^ernmb getankt. S)ie Sieblin, fo $(}oebn§ nnb Sncina
gefungen, finb anff hech^ tjalhc §er|en, tveldje fie in §änben

gehalten, gefcbriben, ünb t>Dlgenbe§ :^n^alt§ gemefen.

(SmpTja^ung t»nnb (55Iü(f n7ünfd}ung§ SiebHn, fo

ben beeben Snngen g. (S^eleutten, al§ feinem
dürften ünb gerrn, ünb feiner gnebigen gürftin
\)nh gren)Iin, ^n onbert^enigen @t)ren üon SR. ^ 0.

Dettingern gemacht onb angeben, ünb nac^ ber®e(f=

inbefc^Iagnng für berg. S^afel über bem9^a(f>timbi§

mit 7 Santten mnficiert onnb gefnngen Sorben.
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Chorus I.

Phoebus önber ber ^erfon bc§ %, §errn 23reuttigam§,

1)

D gürftUd^ä grerolin §oc§ge6orn,

3Son ©Ott §ut frerob t)n§ aufferforn

5Dfiit f)er§ltcl^em SSerlangen,

©Tür 2ln!unfft rüir ertoartet ^n,

516 ber tüir t)nö erfreroen t{)an

SSnb @uc§ freunblic§ empfangen,

Chorus IL
Lucina bnber ber ^perfon be§ ly, ^^retülin^ ber §ocf)§ettterhu

2)

^od^ebler gürft onb raert^er §elb,

3Son ©Ott 5um ©emat)( mir aufferrae^lt,

©ro^ 3)and t§u ^c§ euc^ jagen:

©leid^gfalö ^at Midi) »erlanget fe^r,

Si^ ^di) einmal bin fommen l)er,

SSiel fernen ^ab ic§ tragen.

3)

Phoebus.

Söeil wir bann nun erlebt bie S^xt,

^as von einmal in \o\d)ix gremb

25ng lönben gfamen fe^en.

®o raötlen rair nac§ §er|enägier,

^n red^ter Siebe ber gebür

3Snä frölic^ je^t ergoßen.

4)

L u c i n a.

§o($gliebter §err, bieraeil bann ©Ott

@u(^ mic§ §u eigen gefc§enc!et l)at:

%\)u \^ willig ergeben.
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3Jlein §er^, (Sinn, ©müt§, mein Sieb »nb %xtxo,

Sn eraren SßiKen o{)n fd^en),

schein barna($ ju leben.

5)

Phoebus.

hingegen @uc^, fd^önä ^reralin Sd^,

Sn ongefelfd^ter %x^m t)erfpric|

Seftenbig bei; gu njol^nen,

^as S^r mit mir ein gürftin |od^

^m §er^ogtl^umb folt fein, ünb noc§

$Dar§u bes Sanbeö Sronen.

6)

Lucina.

9Bann voix bann fo in Sieb r»nb ^rem,

(Sinanber werben mol^nen be^,

Sßirb ©Ott fein ©egen geben,

5Daf5 mir an Seibgfrüd;t merbe ^remb

(Erleben in biefer 3ßit,

SSnb bort in jenem Seben.

7)

^eebe S^öre mit eiuauber.

^a§ geb ©ott ha^ auä biefer @§

^uffmad^g, ünb nimmer ünbergel^

3)er Ijod^löblid^e 9^amen

S)aä g'ürftlid^ §aug t)on ^Jßürtemberg,

SDurd^ ©öttlid^ ©nabe, trofft ünb ©tertf,

2ßir müntfd^eng alle, Slmen.

S)a§ anbete Siebli'n

SoB be§ @l}eftanb§.

tlHan fagt in einem ©prid^mort fre^,

!)Rid^t§ über fieben Sautten fet)
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3?nb §tt)ar llingtä lieblid^ t)nb gar ^<^'6n,

2Bann fieben Sautten gfamert ge^n:

2)oci^ fo bie ©Qd^ wirb red^t betrad^t,

SSnb man ben ß^ftanb nimbt in ad^t,

©0 ift berfelb gar weit barob.

33nb l)at aud§ üiel ein gröffer Sob."

Sit biefev geiftlofen Df^eimeret gel]t e§ noc^ einige (Strophen

treiter. 5lber troj allem ift man „in aller gebü[}renben grölig*

feit über bie brel} ftunb ob bem S^acfttimbiS gefeffen" unter

„äderte^ furlmeilig ®efpräc^". dlad) aufgehobener ^afel begab

man fic^ unter bem 5^(ang ber Xrompeten unb §eerpau(fen in

\)a^ neue Suft^au§ ') §um %an^.

') ®a§ berühmte „neue i^uft{)au§", toeId)e§ Islönig SBil^elm abbredjen

liefe unb an beffen (Stelle fid^ ha^ Iieutige ^oft^eatergebäube erl^ebt, iüurbe

bon §ergog Subtüig burd) jctne S3aumeiftcr ©eorg Scer unb §einrtc^

©c^id^arbt in ben Sauren 1584—1593 au§ (auter iüeifeen Ouaberftetnen

gebaut. Saffelbe tüar 270 %n^ lang unb fott 300000 Öulbeu gefoftet ^aben,

StIIein ber dio\t gu bem @ebäube erforberte 1700 ®idöen= unb 23ud)enftämme.

dla^ ber auf 2lrci^ibnoti§en fid^ ftü^enben 23eid)retbung be§ ^inanpatp

SJiofer rui^te ha^ untere mit 10 %n^ bicEem Gemäuer öerfe^eue (Stod'toerf

auf 48 corintf)ifd^en (Säulen, bie einen ©ang um einen fc^ön getüolbten,

mit breimat 9 «Säulen unterbauten ©aal bilbeten, in toeldfiem brei 33affin§

mit füf)Iem SSaffer ©ommerS frifd)e ßuft unb ©rquidung üerbreiteten.

2lm ©eiüölbe befanben fidi bie in Stein gehauenen Söappen ber Stäbte.

Slemter unb ^lofter be§ 2anbt^, an ben (Seiten Silber üon ^aifern unb

Königen, ^tftorien unb (Stammbäume, unb unter biefen bie bi§ 1583

im ßanbe aufgefunbenen römifcöen Slltert^ümer. 2(u ben ^tuBenmänben

befanben fid) u. 2L in «Stein ge^aueue lebeuSgrofee 23ruftbilber beg 23aU5

fierrn unb feiner @emal)liunen, 3um gmeiten ©tode führten an ben

bftlic^en unb meftlic^en, mit je fe^§ ^ol)en ^enftern öerfebenen £ang=

fetten boppelte, mit fe bier leben^grofsen (Statuen gegierte Freitreppen,

bon meldjen man beiberfett§ gunäi^ft in eine SSorfialle unb bann auf

eine um ha§> §au§ fü^renbe (Sallerie gelangte. 2)ie beiben S^pren in

ben SSorl^atlen traren aufeer mit (Steinbilbern , öercule§ unb feine 2^!^aten

barftetteub, innen mit Stlabafterbtlbern unb SBappen gegiert« ®er 51 ?yuß

l^ol^e (Saal, in meldten fie führten, fafete einige taufenb 3Jienf(^en, benn

er toar 201 f^ufe lang, 71 breit. SSon jenen 51 ^ufe tarnen 20 auf ha^

S^'DUuengemölbe, toelc^e§— bon !eiuer (Säule getragen — ein !unftretdöe§ §äuge=

mer! unb bortrefflii^e ©emälbe bon ben erften ^ünftlern ®eutf($lanb§ :^atte : bie

(Srfc^affung §immel§ unb ber (Srbe, ben (SünbenfaE, ha^ &leid) ©^rifti unb

ha^ jüngftc ©eric^t mit §immel unb §Dlle barfteHenb , 200 f^ufe lang unb
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'am 6. 9^ot>eTnBer begann bie etgent(t(^e ^ocfi^eit^feterltc^feit.

5l(g ber 3"3 in ber §üfcapelle angefommen tt?ar „ift anfangt

auff ber Orgel SJ^nficiert, ünb nad) bemfelbtgen ber g. §err

Sreuttigam, aud) feiner g. @n. geliebte ®efpon§ für ben %itax

gefüfirt, alba ^^ro g. g. ®n. ®n. at§ ber §offprebiger §err

(Sra§mn§ (SJröninger jnüor bie getüo^nüi^e Erinnerung ünnb

(Stiftung beg §. (S^eftanb§ üertefen, bie (S^üc^e ^flic^t getrau,

meti^e üon ermeltem §off;}rebiger , nac^ d^riftlic^em (^ebraui^,

mit ber 93enebiction ünb bem ©ebett beftettiget, ünnb nac^ üer*

ric^tem 2öer(f, bie netüe g. (S^eleut n^ieberumb in i^re @tüt ge*

flirrt n)orben. ©arauff Ijat man ein überaug fjerrlic^e SJJufic

mit 20 Stimmen ünb 5 ©frören gehalten, ünb atlerlet^ ^nftru*

ment üon Sautten, ©eigen, SSagoten, ®u(cinen, 3Men, $o=

faunen ünb anbern, barein ge[}en laffen. Snfonberf)eit i)at ein

:3unger ^nab, ber in geftatt eine§ @nge(§ in einer 2öoIc!en,

bie mitten in ber ^iri^en ^oc^ oben in ben „Süfften gef^mebt,

30 breit. (3(uf ßetntüanb gemalt üon SBenbel S)tettcrlen, ^Bürger gu

(StraBburg; er erhielt 1650 ©ulben, f 1599.) Unterhalb be§ ©etüölbeS,

bty giir Tlantv !)erab , tüaren gtoolf toürttembergif c^e Sanbftäbte , inel)rere

ßanbid)aften unb 3iigbbtlber imb 26 ^5ortrait§ fürftlid^er 3tätf)e unb Xiener.

S)ieielbeu tüaren 1590 öon Hofmaler §an§ (Steiner, §an§ S?arg bon 3lug§=

bürg, £>an§ Sorn bon St'irrf)ctt, 2tnb. ^erreneifen bon 9^ürnberg, 3afob

3teberlen bon 2:übingen, 5ßeter D^ieblinger bon ©Bringen, (Sebaftian ?fiam=

minger unb ©abriet ^ad)^ bon Stuttgart gemalt; aucb ein ^t)iüpp ©reter

h)irb nodj genannt. Sie ertjielten äufammen 5200 ©ulben. 2tn ben Söänben

t)ingen bie bon Dr. ©eorg ©abner bon 1582—1599 ge^eidmeten unb gematten

20 Safein ber ?yorftbegirfe be§ ßanbe§, oben unb unten bie lebensgroßen

^ortraii§ be» 23auberrn unb feiner beiben @emat)linnen bon 3- 33 -Sraun

in Ulm, ferner bie in SBac^o poffirten 33ilber §ergog ^rtebric^§ l. unb

beffen ©ema^lin. „Heber ben 3:;i)üren toaren gnjei berborgene @emäd)er, in

toetc^en Mn]it gemacht ttiurbe, iüenn fte nt^t gefe^en tcerben follte, toortn

Crgeln , bereu eine bon felbft fpielte." 3n biefem aud^ in afuftiid)er ^in-

fic^t borjüglidien (Saale finb bie S3attette, \vdd)c intr breiter unten befc^reiben

merben, fotoie bie fpäteren Singipiele abgebalten bjorben. 2tn jeber (Sde

be§ ^aufeS befanb fid) ein runber 2::urm; einer berfelben enthielt einen

tiefen SSrunnen, beffen Sßaffer burd) ein 9}lafd)inentt)er! bi§ unter ba^ %a<i)

getrieben hjerben !onnte. 3tud^ ein fleiner ©ee mit fpringenben SBaffern

befanb fid) unterbalb be» ßuft^aufe§, unb 1618 loar fogar ein „benetianifdier

©onbolier" angeftettt. (Sie^e 33efcbretbung be§ Stabt=5)ireftion§=5Öe3irt"eo

Stuttgart, (Seite 120 ff.
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gar liebüc^ ben ^iScant bar^u gefangen". 9^a(f) ber ^rebigt

„ift aberma^t ein <Btnd üon 20 Stimmen ünb mit 5 Stören

9)?nficiert tüorben".

5tm 7. D^oüember fanb ber erfte ^Inf^ug be§ „§errn ^reutti^

gam§ ünb ber §errn 9JJantenitoren" ftatt. ^erfetbe beftanb au§

118 ^erfonen. „3ööt>'^^6^fi ünb am erften ift auff bie ^a^n

onfommen gratu gama, ha§> ©ejc^re^. @in SBeib^bitb mit üier

5lngefid)tern , ünnb ^met^en g(ügeln an ben 5Icft|e(n, \o in ber

§anb ein .^orn gehalten , tüetc^e§ fie ftettig§ aneinanber geblafen

ünb erfcfiaöen laffen. ^ft geritten auff einem geflügelten 9^o6

ober ^ e g a f , i^re Reibung ünb hk ^ecfin
, fo über bem S^og

gelegen, üoller SJ^enf^en Singen geftanben, ünb mit allerlei

garben gegiert gemefen.

@e(^§ ^atrini, mit i^ren Üiegiment§ftäben, allmeg bre^ in.

einem ©lieb. §aben alte ^eutfi^e gerfc^nittene ^aret (33arett)

mit geberbüfc^en gegiert auff bem ^op\, glatte ^f^eutmuggen am
Seib t>nnb tauge ©tiffeln, üornen mit gefrümbten ©pi^en , baran

@d)eHen, getragen, finb in gelb, fc^toar^, rotf} ünb meig, auff-

gebogen.

®er §örpau(fer t>nnb gmeen alte §offmänner mit if)m, fa

if)me ha§ 9^0^ geführt, finb ebenmeffig ber alten SEeutfc^en

%xa<i)t, in gelb, fc^mar|, rot^ ünnb meig auffgegogen.

9^eun S^rommeter, je bret) in einem ©Heb, ünb in fotc^er

Siberel}, n?ie bie üorge^enben, ^aben fc^Iec^te einfache Drommeten

mit gähnen geführt, barinn ha^ 33 rennt, 9JJanni ünb ^x^

minii 2Sa|)pen gemattet, ^aben gar Keine ^aretlin auff bem

^opff mit ^ol}en geberbüfc^en getragen.

5Darauff finb gefolget Sl^jotto Or^^eü^ ünb £inu§.

5(polIo ^at ein geftambte§ femrige§ 5(ngefi(^t gehabt, tpie bie

©onne, ünb eine ß^tjt^ern in §enben, ift gau^ in ®oIb befleibet

gemefen. Orp^eu§ toar in ©über angezogen, mit einem 2ov^

beer ßran| auff bem §aubt, Ijat auf einer ©eigen gefpifilet.

Sinu§ ift in ®rün auffgegogen mit eim Sorbeer Sran^ auff

bem §aubt, ünnb einer Sautten in §enben. ©inb alle bre^ auff

tüeiffen ^ferben geritten, fo oornen auff bem ^opff onnb ^inben

ob bem ©c^toeiff mit fc^önen ©treuffen gegieret, tiaben gar lieb^^

lic^ 3)?uficiert, imnb ein jeber ein SDiener neben ifim gefien ge*
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tjaht, \ü i^nen bie ^ferbt gefüfjrt, bie ebenmeffig lüie bie §erren

Befleibet tüaren , trugen Sorbeer (^xäni^ auff ben §äuptern,

Xür(fif(f)e ©eiibeln (Säbel) an ben ©ettten, ünb if)re ©c^ilb an

ten Slrnten.

5It§bann ift fommen ein S3erg, mit SSögeln, Saub ünb

itreuttern gelieret, barbe^ gtüo 9^^m^^ae in zeigen S!(etbern

gangen, fo Sorbeer (5rän| anff bem ^anpt, ünb §irtenftäb in

ben §enben getragen. S)te eine ^at einen §irf(^en, bie anber

einen Seeren (Sären) gefüfjrt, benen gefolget ein ^aftor in ein

tneiffen ^(eib, mit einem §irtenftab in ber §anb, önb blatnen

@c^i(b am 5Xrm, barinn ein gelb Sömen ®efi(f>t gemalet, ^at

and) einen Seeren geführt.

Sßibernmb ein anberer Serg , barüor ein g(eid)förmige

9^t)mp^a toie obige, gangen, jo ein SBilb, ünb bar^inber ein

^aftor, ber ein (Sinf)orn geführt.

5lnff biefe ift ein großer SDelp^in ober SJJeerfifc^ herein

gebogen, ber 22 SSer(f)d)u^ lang ünnb eine§ 3)?anne§ ^ocf) ge*

tt?efen, barauff 5lrion gefeffen, mit einer §ar^ffen, fo gar lieb*

lic^ 9}^nficiert, ^at ein rotf) fliegenb ©ett)anb, grünen ßeibrotf,

gelbe ©tiffeln, tmb ein Sorbeer Sran^ auff bem §aupt getrabt.

tiefem nad) ift ber Serg §eticon herein fommen, barinnen

bie nenn SJlufae allein onberfc^ieblidjer, ein biner tmb baffeter

Äleibung, Oon aller l^anb garben, mit il^ren ^nftrnmenten ge=

feffen, bie liaben gar lieblii^ gufammen 3}?uficiert. Oben an

bem Serg, ift ein ^egafn§ auff einem geljen Ijerfür gefprungen.

barauff finb gtoo STugenben (d^lementia, hk ®nab ober

<55üttig!eit ünb g o r t i t ö b o , bie ©tärcf) auff tüoljlge^ierten

l}übf(^en §engften l^erein geritten, ©lementia f)at einen ^alm*

§rt»eig in ber Ülec^ten §anb, am linden 5lrm ein @(^ilb, ünb

an einer Anetten gtüe^ ^eglid^e Safter gefangen geführt, nemlid)

S^ititatem bie Xräg^^eit, ünb Sinbictam, bie D^^ad^gierig*

feit, gortitubo aber fo ein §elm auff bem §aupt, in ber

red)ten ein entgmet^ gebrod^ene (Saul (Säule) t»nb in ber linden

§anb ein Sc^ilb gehabt, l^at üor i^r au^ ^mt) Safter ünb bi3fe

Effecten, nemlid) 2;imibitatem, hk gurd^t, ünb ^ram,
ben 3d^J^ gefül}rt," 2c. 2C.

2lu(^ befanben fict) im ßuge „gtüee ^eutfd)e Springer in
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altfrändif(^er ^leibung t>nb dJtankx , bie f)ahen itac^fofgenbeS-

Sieblin mit etnaiiber gefungen:

%x\\^ auf hu %e\it\<^e Nation,

2a^ betn gut Sob utd^t untergafin,

ßrl^alte bein gut 9^amen:

^n ©türmen, Sd^lad^ten, mand^em Streit,

§aftu faft obgefiegt attegeit,

2So man im ?^elb berifammen" tc.

^en (Si^hig bilbeten „fünff 8att|r{ ünnb 3Satbgeifter, fO'

i^ren Patron ben 33ac(^um auff einem SBoct mit @(^atme^en

ünnb ©acfpfeiffen , ba^er geführt, bieJen anfe^enlicfien Sluff^ng

mit lec^erfic^en 33of]en unb ©eberben befc^Ioffen".

Sn bem 3^9^ ^^^ 9J?ar!grafen S^riftian gu Sranbenburg.

befanben ftc^ u. 51. and) „@pie((eut mit einer Sautten, Sitttv,

@eig, 3^^^<^Pf^iff^i^ i?"^ ^ofannen."

®er SJ^arfgraf Soac^im (Srnft üon 53ranbenbnrg führte in

feinem guge mit fi(^ „®ret} 35ngarifd^e Drommeten in grünen

Seibröcfen, mib gelben §ofen, fiatten Heine rot^e §ütlin auff

bem ^opff, ünb ber eine ein gelbe, ber anbere ein hiarvt , ber

britt ein grüne f)of)e ^eber barauff: @aibeln ünb Stürdifc^e

gacilleten an ber ©eiten"; auc^ „bret) nacfenbe @t)rene§ ober

9}JeerfrämIin auff SBaffertüeEen ba^er fafirenb. ®ie eine fcf)Ing

auff ber Sautten, bie anber auff ber ^arpffen; bargu fang bie

britt fo tieblic^ ünb rein, ha§ fic^ barob ^n üertüunbern". ®anit

folgten „bret} gute ^otnifc^e Pfeiffer mit @c^alme^en, tüaren

gan| in blato geüeibet, 'on'O fiatten ^ürrfifc^e gaciletten umb
ben Seib, rot^e gütlin auff bem §anU, mit rotf), gelb onb

btatüen (angen gebern gegiert". SSeiter erfi^ien „ein garpffenift,

mit einem rotten SJJantel, blatüen Seib. gelbem @(^ur|, rotten

(Stiffeln, ünb einem grünen ©ran| auff bem §aubt."

gum Schlug erjc^ien grau SSenu§ uub „fjat fie ein Siebtein

t3on ber Sieb, melc^e§ fie im auff^iefien auff ha^ liebtii^eft ge=

jungen, ben gerren :Subicierern ^refentiren laffen".

©er fed)§te Sluff^ug ber ©rafen üon go^enlo^e fteHte „S5on

S^eftore 5lgefitao ünb ^djiüt" t»or. 3unäd)ft erjc^ien

grau gama „auff einem meiffen ^ferb auff bie S3a^n, blieg auff
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einer Zxommeku, baran ein gelber ^a^nen ftrang uoll 9}^enfc^ert

klugen. Sie ijat ein gelben feibenen "Stod an, ünb ^n^een grüner

gliegeln an ben Hc^feln, fo aiid) üoßer 2tugen maren, ümb bie

^rnft entblögt, baarf^anbt, t»nb mit langem fticgenben gelben

§aar.

®ie üier SSinb, mit Drommeten ünnb gremlid^ ö^'t^f^n auff:=

geblafnen Sarüen ünb 5lngefi(^tern. Slnfengtic^ E V RV S in tüeiB,

grün, blatü ünb gelb, tüie hk Ü^egenbogen, mit fen)er rot^em

2(ngefi(f)t, langem fliegenben §aar, ünb einen ^ran| auff bem

topff üon ^ornefiren gemacf)t. AVSTER in buncfeler finfterer

garb, mit einem bleii^en ^Ingefic^t ünb graiüen^aar. ZEPHYROS,
in grüner ^arb mit einem rot^Iei^tem 5lngefic^t, üon einem ß^ran^

üon allerlet) ^himen auff bem^aubt. AQUILO in §imme(b(att>er

garb mit gretofelic^em fliegenbem §aar. ^^re ^ferbt Ratten aEe

lange ^cdinen bife auff ben Soben.

©ie fieben ^(ancten ju gug mit fieben ©eigen, baranff fie

gufammen fpi()Iten. 6aturnu§ in geftalt eine§ alten franfen

Set(er§, mit brauner gerriffener £(ei}bnng, einem ^inblin an ber

©eitten, ünb ©egeffen auff bem Ü^ucfen. ^uppiter in einem

5lntiquitetif(^en purpurfarbigen 2exb, mit einem taugen @(^ur^

baran. ^at Xonnerfeil auff bem 9?u(fen, eine Sron auff bem

§aubt, SEürc!if(^en ©aibet an ber ©eitten ünb gelbe ©tiffeln an

ben güffen. 9JJar§ in einem alten 9^ömifc^en ärieg§!Ieib, ober

eifeufarben Seib, baran ein xot^n @d;nr| mit gelben ©dinieren

üerbrembt, ein ©turm^aub auff bem §aubt mit rotten ünb

toeiffen gebern gej^iert, eine SSet}r an ber ©eitten, blamen

©tiffeln an ben güffen. ©ol mit einem geflambten ©onnen*

gefid)t, btamen Seib. gelben 5ld}fe(n ober fd^ögtin, onb gelbem

geflamten ©c^ur|. ^at ein ©cepter uff bem 9?uden, STürdifd^em

©aibel an ber ©eitten, onb getbe ©tiffel an. S5enu§ in einem

$omeran|en gelben Sf^od, mit entblößten S3rüften, gelben §aar

ünb einem (Sornet barauff. gat ein ^feit ünb brinnenb §er^

baran auff bem Sauden, ünb tüeiffe ©tiffeln. ^e^ i^r gienge

ha§> nadenbe ^näblin Supibo, mit üerbunbenen 5lugen, einem

^öd^er, Sogen ünb Pfeilen. DJiercuriu» in eim gelben Seib

ünb rottjem ©d}ur^ baran, f^at ein gcftiegetten §elm auff bem

^Dpff, ein gribenftab auff bem ^f^uden, ©aibel an ber ©eitten.
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ünb gelbe gefliegette @tiffe(. Suna in einem toeiffen fitber-

färben ünnb mit Sternen gefprengten 9io(f, feinem falben Wtoni)

im 5lngeficf)t t>nb auff ber 5l(f>fel, ^at lüeiffe ©tiffeln an" :c. 2C.

5lbenb§ fanb bann im 6aale be§ neuen 2uft!f)aufe§ ha§>

S3atlet ftatt. „^afelbften üor bem Obern @aal ein großer Serg

mit einer @ro ta auffgeric^tet mar, in meld^em ein fpringenber

33runnen üon fc^önem ftaren SBaffer lieff. @o halh nnn bie

giirften ünnb g. §oc^geitterin mit bem gramen^immer fid) an

i^re beflimbte @tett üerfügt, betüeget fic^ biefer 33erg üün feinem

Ort, ünb gienge aügemad) fort biB in ben @aal f)inein , alba

er fic^ üornen aufft^ete, \)a^ man aU in eine tieffe §ölin ünnb

^rufft l^inein fe^en fonbe, baraug famen gmeen Eremiten ober

(Sinfiebler in gramen Butten gegangen, mit einer Sautten ünb

§ar^3ffen, bie machten fic^ mo^l ^erfür in ben ©aal für bie

g. ^erfonen, ünnb fd^tugen mit i^ren ©aittenfpi^Ien atfo tieb*

lic^ gufamen, ha§> fic^ etU^e ©c^roffen ünnb gelfen barüon be^»

megten, üon gemettem S3erg abriffen, ünb i^nen nad}manbleten,

nid)t anberft aU mie man üon Orp^eo fi^reibet, barjn fie

bann au^ fo(genbe§ Sieblin gefungen." folgen üier 35erfe.

„SDa fie nun i^re Sl^ufic geenbet, ünb fic^ miberumb in

ben 33erg hinein begeben, finb bret} ^tjmpijat in gan| meinen

baffeten Kleibern mit 2orbeer!rän|en auff ben §änbtern gegiert,

I)erauffer fommen, bie ^aben §tüet} rot^e Sucher in Rauben

gel^atten, ünb barau§ gar Iiebti(^ mit bret)en Stimmen ein

ßieblein gefungen.

^arauff famen aug bem 33erg Ijerfür neun fcfjiJne leuc^tenbe

9flt}mpfen, gan| in meiffem 2)oppeIbaffet angezogen, barunber

auc^ gürftlic^e ^erfonen, ber §err 33reuttigam ünb ^^re g. ®n.

Ferren ©ebrüber, öer^og Submig griebric^ ünnb :3uliu§ gribric^

gu SSürtemberg maren, bie ergeigten anfenglid^g ber g. 33ratüe,

ünb bem ^ocblöblic^en gramengimmer, toie auc^ ben dürften ge*

bü^renbe S^eüeren^, ^ernad) tan|ten fie gar ^offtic^ ünnb gier*

tid) auff ünb ah, je|t jebe befonber§ allein, bann gtüo ünb et:=

toann me^r mit einanber, führten gu geitten ben Ütet^m fc^Iec^t

ünb gerab für fic^ ünb f}inber fid^, gu geitten über (Scf ünb

freu^meig, ünbermeiten auc^ ^erumb in ein Greife, bo(^ obfer*

üierten fie i^re Xrit, 9^en(f ünb Spring mit folc^er ©efc^idtig*
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feit gegen einanbern, ha§> fte allezeit eine artlicfie gtgur ^nd)-

ftaben ünnb S[}aracteren in bem ' tanken formierten, liefen

luftigen ^oi^gierlic^en %an^ trieben fie na^enb eine ^albe «Stnnb

continue aneinanber, ünb begaben fic^ barauff, nad) erzeigter

9?et>eren|, wiberumb in ben ^erg hinein.

^ad) ben '^tjmpljcn finb giüeen SJJnficanten mit Santten

auffer ber ©rota t}erfür gegangen, bie befteibet maren toie bie

alten äJ^ufici Or^l^eu§ ünb Sinn§. ®er eine, in ein rot^

ßarmafin ^affetem ^zih, bfamen @(^ur|, mit gelben (Stritfjen,,

ünnb bergleic^en ©diöglin an ben Steffeln, ^attt gelbe ©tiffeln

an mit rotten SSberfc^lägen , ein Sorbeerfran| anff bem §aubt,

ünb ein @aibel in einer meiffen Sinben am Seib. ®er anber

ein gelben antiquitetif^en ßeib, baran ein ßarmafin rotier @(^ur|

mit gelben ©trieben, rot^e ©tiffeln mit gelben ^Sberfc^lägen,

trugen ein 2orbeer!ran| auff bem §aubt ünb ein !ur|e SBe^r an

ber «Seitten. S)iefe gmeen SJJuficanten fc^lugen nirf)t attein auff

il}ren Santten ^ufammen, fonbern fie fangen and) ein Sieblein."

golgen ]^d)§> ^erfe. „%i§> fie nun big Sieblin aug gejungen,

ünb fic^ ttiiberumb in ben S3erg hinein üerfügt, finb bie Saüallieri

auffer ber ©roten auffge^ogen, ünb erftlic^ üor i^nen üier ©eiger

in alter S^ömifc^er Reibung, gleich n?ie bie üorgebenbe Sautteniften,

benen gefolget ätüölff ©bei jungen, fo alle gleich ünnb gau| lüei§

gelleibet, o^ne aEein ha^ bie Sinben an il)ren §uetten rot^ ünb

braun maren, bereu jeber ein brinnenbe Qacfel üon meiffem 3[öa(^§

in §änben trüge, barauff famen §tüölf Sa üa liiert ^erfür,

barunber ebenmäßig gürftlid^e $er(o^nen, bie bret) SJ^antene*

torn be§ 3f?ing = 3^ennen§, atte in gleicfier Äibung, §ofen,

2Samm§ ünb (Soffacfen mit langen fliegenben (Srmeln tt^aren üon

(Spannif(f> leibfarbem ^oppelbaffet, mit gulbenen S3orten üer:=

brämt, bie Strim^ff feiben ünb Seibfarb, njeiffe (Bdju^, leibfarb

(Sammele @)}annifcl)e gut, leibfarbe ünb meiffe S5berfc^läg baran,

ünb mit rot^ ünb tüeiffen geberbüf(^en gegiert. ®te obgemelte

üier (Seiger fpi^lten auff gum ^an|. ^ie @ble jungen ftelten

fic^ mit i^ren brennenben gatfeln in ^Wo 9^et)en, gu jeber feitten

fe(^§, gmifdien fie tratten bie Saüallieri l)inein, ergeigten gu^

üorberft bem g. gratüengimmer ünb ben gürften gebül)renbe

Ü^eüerenl, barna(^ fingen fie an mit ünb gegen einanber gu
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tait|en, mit fofd)er ^ierlii^en ®efd)tr>int)igfett, ^i)ffüc^en D^enrfeii

m'O frönen Sufftj|}rint3en, ha^ jeberman ein Suft barob empfieiige,

ünb tr>ar injonber^eit gar üermunberlic^ 511 fefjen, mie fte im

tan|eu mit i^reit ^^ritten ünnb Springen gar ^urtig ünnb fünftüd)

aiUxUt) arttic^e gignren mai^ten. ^ie(e§ I]aben fie ebenmäßig

hctj einer falben (Stnnbe getriben, onb nac^ bem fie ben ^^an^

geenbet, bie üerorbnete bie ßoltation anffgetragen, fjat ]\d) mennig*

Ulf) tt?iber in 'Oa§> (3c^(o§ ünb in feine ®emaf)r(ame, ünnb enblic^

in bie ertüünfc^te Df^nt) gnm fd)(affen begeben , barmit nun biefer

^ag auc^ glüdlirf) t>nb mol befc^Iofjen morben."

Sine Sefc^reibung ber ge(egentli(^ ber^aufebegl^er^oglicfien

^rin^en griebrid) im SJJär^ 1616ftattgefunbenengeftUcf)feiten

ift un§ auc^ ermatten geblieben ^). ^ie geftü(^feiten begannen

am 8. 9}Jär^, gtüei Sage barauf fanb bie Saufe in ber §ofcape(Ie

ftatt. %{§> bie §errf(^aften eintraten, „i)at man ^uma^t auc^ ha§>

gan^e ünb principal SSercf ber Orgel angeben ünb intonieren,

ünb balb barauff liebliche 9JJnfica(ifc^e gugen fauffen laffen, bi^

ba^ auff ber Srommeter ünb §eerpaufen (S^renfc^afi, bie $rin=

ceffin, fo üon ^. g. (55n. ^er^og £ubtt)ig§ gribric^en S3eg{eitung,

met)r bann gürftlic^ geehrt tüorben, fampt bem ^oc^töblic^ften

giirftlic^en, ©räüenlic^en ünb ^lötic^en, gramen^intmer gemä^-

lief) I)ernac^ fommen." Sll^bann erftang „gleid) ein üodfommen, aug=

bünbige 9JJu fie a: ^yiämlic^ Submigen S)a)er'g: Ecce nunc
benedicite Domino, Secundi Toni, üon adjt Stimmen,

mit üier SSagoten ünb üier ^ommerten. §ernac^ aber, ha bie

Orget i^nen mit einer bejonbern fünftlid^en guga reSponbiert:

2Bieberumb ha§> [)err(id)e ©tücf^regorij 5li(^inger§: Laudate
Dominum, Sexti Toni, üon adjt Stimmen, mit gmetien

giiiden, üier ^ofannen ünb jme^en SSagoten fampt ben au§=

erlefenen SSocaliften gehalten ünb trefflii^ geenbet morben." ^adf

ber ^rebigt njurbe „ein neme ünb inniglid) anmutige '^Motttta

Sobia Sa(omon§ g. 2S, SapeHmeifterS : D^ämtic^: Deo
Patri Sit Gloria, üon fec^g Stimmen auff ber Orgel,

*) Philopatridae Charitini Söa^r^affte 9f{e(ation ünb ^iftorifc^er,.

^oUtifrfier, ^öfflic^er ®i§cour§ ober befe 2)urrf)L 2c. 3o{)ann ^ribrici)en

^er^ogen gu Sßürtemberg 2c. gelegentlich ber Xau^t be§ ^iringen f^riebric^

im aJiärg 1616 ftattgefimbencn 3^-e[tIi^fciteiu Stuttgart 1616, Duer = 5olio-

Sittarb, ®ef(^ic^te ber ü«ufil. 12
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neben gtuo Santten, 6 ©eigen ünb 6 Santanten mnficiert."

Silin @d}(u§ ber feierüd^en §anblung fang man tia^» Te Deum
laudamus „üon bem 5Iuctore Tobia Salomon aiiff .^tüölff

(Stimmen, in bre^ ünber](^iebli(^en CS^oriS. 2)er erft, mit einer

^ofitif, üier ©eigen, ^mo Sauten, einer ßmeri^pfeiffen mh
großen (Subba^geigen nebft üier (Eantanten; ber anber mit

einem S^^egal, einem ßincfen ,
gtüo ^ofaunen, einer 33agot neben

üier S5ocaüften; ber britt and) mit einem Ü^egal, bret) ^o^^

jaunen, einer Serpentin ^), .neben üier 9JJuficanten. S5nb fo offt

bie brel} (Sf>ori giifammen gefallen: mit ber großen Orgel, einem

(Eorneten ünb groffen ^ommerten ^agoten."

5lbenb§ mürbe im Suftljau» ein groge§ |}[}antaftifc^e§ 33allet

anfgefübrt. %n§ einer @(fe bc^ (Saale§ famen „üier übergroße

gcbitbete Wen]djcnt6p]^" ^erüor. „Unb ÜJ^unb, 9^afen, klugen

t>nb D^ren, fo lüeit, f)0^ ünb tieff, a(§ ob fie if]n mit feinen

Slrommetern ünb (Sarteltafflen (?), fam^t einem guten 2;^eit ber

gufe^er auff einmal]! oerfdjtmJen mürben, ^a er aber gan|

I}nrtig mit feinen S^rommetern ficf) unter bie Seut oerfc^Ioffen,

') (5;in $oIäbIa§tnftrument , beffen 6 ^ufe lauge, f^Iangcnförmtg :^in*

itnb ^ergcbogene diöl^xc oben eine §i3I)Iung üon Vh 3^1^ ®urd)nieffer befafe,

bie ft^ bt§ über üier 3ott erweiterte. SSerliog fagt in feiner Snftrumcn=

lationSlel^re p. 176: „®er löirfticf) barbartidje 2;on btefe§ SnftrnmentS t)ätte

fld) tüeit beffer für bie Zeremonien bc§ blutigen ©ötterbienfteS ber ®ruiben

al§ für bie ^-eierttrfjfeiten ber !atf)onfd)cn 9ffeltgiou geeignet, n)o e§ immer

ixoä) dm dloüt fptelt, al§ ein grauenhafte^ 5)enEmaI be§ Unöerftaube^,

ber @efü^l§= unb (^efd^mac!§=9lDt)eit, bie feit unbenfUd^en Briten in nnferen

Tempeln bie SlnUjenbung ber S^onfunft beim @otte§bieuft leiten. Wlan mufe

ben einzigen ^att ausnehmen, ttjo man ben ®er|)ent in ber ^obtenmeffe gur

2SerbD|)peIung be§ (S^orgefonge§ be§ Dies irae gebraucht, ©ein !alte§, ab-

fd)eulic^e§ &d)cvii ift bann o^ne 3h)eifel am red)ten Orte, er f^eint fogar

einen getüiffen Ijoetifd^en 2^rauerd)aractcr an3unef)men, irenn er biefe SBorte

begleitet, n)orin alle ©djreden be§ Xoht^ unb ber Ütaci^e eiue§ sürnenben ©otteS

atl)men. (Sbenfo tt}irb er aufeer ber .tirc^e eine Stelle finben fönucn tu 2Jlufif=

ftüden, tüorin ber 2lu§brucf ö^nlic^er 3been bejwecft tnirb, aber and) nur bann»

®r öereintgt fic^ aufserbem fc^Iedjt mit ben übrigen .^llängen be§ Drd)efter§ unb

ber Stngftimme, unb al§ iöafe einer SJJenge üon Sled^inftrumenten ift il)m

bie S^afetuba unb felbft bie Dpl^ifleibc bei Jüeitemv üorsuäieI)en." ®er Serpent

ift bon einem SlauonüuS (^uiltaume §u 3lu£erre 1590 erfnnbeu; fein Um=

fang reichte öon B bi» c^
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Diib ber (Si^recf anfangen in eine jel|fame 5I6entf)ctt3r fic^ ^^n

üerfefiren, feinb fie gar fanfft t>nb fittfam gmet)inaf)t mit einer

üerbedten SJ^nfifa anff bem (Saal lierumb fpa5iert, ünb nad^bem

fie gegen ben gürften ^erfonen ünb fd)ier and) erfc^rodiiem

gramen^immer tunnberbarlic^e 9f?eüeren^ get^an, aU ob fie anff

htn 9f^afen (bie einem ange^endten Srder nic^t ünglei^ genjefen)

ftel)en, ünnb itire ji^redüd^e §äl§ über fid) fe^ren n?ülten
,
^aben

fie fi(^ ftitiftebenb anfangen frümmen, ünb erft red)t onb alfo

in ^anbel gn fluiden, al§ menn man gleic^ anfe erbärmüd]em

mit(et)ben nad) fier §eb Timmen ünb Söet]e DJiüttern fd}iden

n^ürbe. ®ann ha je|t if)r ^opff 3Jiufic anffge^ört, [)aben fid)

jmölffertet} , ünb gegen ben oier §aupt ©den ber SSelt gelegne

S^ationeS, mit i^ren Sanbtrac^ten ünb gebränd}Iid)en ©pi^tenten,

-anB ben SOlänlern, S^afen, fingen ünb Of)ren, nad}einanber ünb

alfo I}erfnr get^an, hai fie gleic^ noc^ ünber wefjrenber i()rer

fel^amen ©ebnrt anfangen tant^en, ünb ift erftlic^ ein @nge[=

länbifc^er Sorb ober 9^obleman aufe bem S^opff ejpracticiert,

fo gleich anff (Snglifc^e manier ein ©aillarb getankt, ünb

bamit njunberlic^ einen (3d)otttänbifc^en 5;;rommeIfd)Iäger , bem

ein tan^enber lüilber 6(^ottIänber geüolgt, f(ng§ anfe gemeltem

^opff I}erau» getriben. Stlfebalb ber ©ngellönber ben öc&ottifc^en

ftrai(^ üermerdt, ^at er feine (Snglifc^e 90^anier anger ber ad)t

gelaffen, ünb bem @d)ott(änber ^n gefallen red)t ©c^ottifd) ge*

tan|t. (S§ mar aber ber S!opff feiner 93ürbe noc^ nid]t gar ent*

bnnben, benn e§ !rod) anc^ ein ^rlänbifc^er garpffenift l^er-

für, nmb toeli^en fein ^anbSman, ber mit il}m in Snfft fommen,

gnt Srrlänbifd) getanl^t, üerurfa^t, ha^ ber (Sngellänber ünb

©c^ottlänber gngleii^ mit i^mc anff i^rtlänbifc^ ^erumb ge-

fprnngen.

2Bie biefer erfte S!opff gemefen, mar ber anber noc^ fd^mer=

lieb an ber 5trbcit, big bag einma^ls ein feiger aufe gran!=

reic^, neben einem gran|ofen in leibfarber atlafin Slletibnng, fid)

bnrd) gebrod)en, ünb ber ein mit ber ©eigen, ber anber aber

mit einer ßonrant, bie üorige (Srftföpffer gu gleichem granp*

fifd)en ^an^ gelodet. SBir l^aben aber !anm ein menig ^ngefe^en,

als balb barauff ein alter ^entfi^er, in feinen S^eutfc^en aug^

^e^ognen rotben ^affetin §ofen, SSamme», lancjen 33art ünb
12*
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breiten Saret^ , fampt einem be)(^eibenen Pfeiffer , aug bcm

anbern ^opff gcfc^loffen, t»nnb mit einem erbarn 33urgemeifter^

2;anl^(in, alle anbere neben il}m, auff gut ^eutfi^ ^u tatt|en

üermöi^t. ©annoc^ mar bifem Slopff noif) nidjt ge^otffen, benu

er fic^ (ie§ anje^en, al» ob noÄ gar ein SJ^iggeburt aug bem

letften Ä^inb merben molt. ^ann e§ !am enblic^ fjerfür ein

milber, o^ngeme^nlic^er läppifc^er ßappcnlänber, mit einer langen

^ofaunen im Tlanl, meiere er feinem Sanb^man, einem anbern,

in eine rame Seeren^aut hid eingebetteten Sap:pen, pm %an^

gebtajen, ünb ^aben eben, bem guten alten 3:;eut(c^en, mtb alten

anbern, bie er fct)on auff fein ^eutfc^e 5{rt ^n tan|en gebracht

batte, ben §anbel üermirt, bann fie fönbten je^t alle xiidjt

me^r anberft al§ nur auff ßäppijd) tan|en.

5Il§ aber auc^ ber britte ^opff mit feinen (Srben erfremt

morben, ^atte er erftlic^ ein prächtigen «Spanier, mit einem fe^r

großen fragen, ümb ben §al§, mie auc^ groffen ümb bie

|)änb, in einem ftattticljen purpurfarben, ünb mit gulben $affe=^

mentborben oerbrämten SJ^antel, ÜiaXjh ünnb ©ammetin ©panier

auff bem §aupt, anggemorffen. 35nb meiln er nai^ feine§ ^anbor*

fpi^lerS gegebenem ^iempo gar fubtil ünb gema(^, mit ge«

ftelten §änben an bie hechz Seiten ^erein tanjten, fjahm

bo^ bie anbern, fo nod) läppifc^ maren, feinen §umor gar balb

an fid) genommen, ünb alle gegen i^m auff gut ©panifcb getaugt,

SSnoer be§ ein nemgeborner ^enetianif(^er ^antalon aufe

bem ^opff, fampt einem St)t^ariften fid) auggemidelt, onn bie

(S^telfeit bifer SSelt mit (Sebdrben, 33offen, onb einer immer^^

me^renben SBelfd^en Siealeria ünb ®ef(^mä|, fo artlic^ abge*

bilbet, ha^ alte üorbefagte, fampt bem ©panier, ein t)urtige§

2Betf^e§ ©attarelto mit it)me gettion, biß ^a^ ber tetft

geborn ©ol}n bife§ britten ^opff», nämtid; ein $otad, in S3lam*

Mafin §abit tmb fteinem §üttein, mit einer langen geber, ^er=

für gemifcbt, tmb nac^ feinet SO^itgefeCten ^otnifc^em ©adpfeiffle

üuüerfebeng getaugt, ünb alte bie er angetroffen, auff feine ^dI=

nifc^e 2;angart gebrai^t fjat

®er üierbte ünb legte 9JJoren!opf, ftette fid), auffert)alb

feiner groffen mei^tigen meiffen fingen ünb ßänen, mit gar

fd)margbteic^er gteiffenber garb aud} §ur arbeit , ünb man merrfte
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tüot, ha^ feinem üerbrenten augfefien nac^, üilleic^t §at)bnti(^e

SSörcfer inödjten haih auggefi^Ieifft tnerben. 2Bie bann erftlic^

ein nadeter langer t»nb tPof)I6efe^ter Wox , mit einem f(^önen

SSmbjc^ur^ t»mb ben Seib, ünb föftli^em ^Irmbonb ober bem

lincfen einbogen, ünüerfe^en§ fic^ ^erfiir getfjon, tmb auff bie

Kein Sifcat^er frommet, fo üoll (Schellen gegangen, ünb üon

einem anbern SRoren, ben er mit fic^ gebrad)t, gefc^tagen

morben, einen 9J?orentan^ angefangen, auc^ nid)t auffge^ört bi§

hai er 5l(Ie gum ^etiopifc^en ©prung üermöc^t; aU ob fie anc^

alle ä)?oren tt)ären. S3alb ift ein nemer gorniger %üxd, in einem

blatüen ^ürc!en!raib , ünb §auptbunb mit bloffem ©eebel, onb

einem (S(i)al(met}er ^erfür gemifc^t, ünb mit feinem 5^ürcfif(^en

^an^ ben 9}?oren t>nb ade anbere üermöc^t, ha^ fie gel}(ing

{plö^Iic^) if)r SJ^orenart in eine ^ürdfifc^e üermanbelt, ünnb luie

lanter ^iircfen ben %ani5 nad) ^ernmb gefprungen.

SDem (Snglifc^ 9}^ann, al§ bem eltiften ünber allen ^öpff*

leuten, n)oIte ber §anbe( fc^ier ^u fang merben, bann er o^ne

fein eigenen @ngtifd)en %an1§, fc^on gelten ünberfd^iblic^ , tük

and) ber SSitb ©(^ottlönber 9^enn of)n ben feinen, Dnnb fo

fort ünb fort ^u reben, allzeit ber SSorge^enb ein '^aw^ me^r ai§>

ber 9^ac^fotgent gehalten. (S§ gndete aber anc^ ein fel|ame^3

©efic^t, ünb ^n^ar ber ^toölfft ünb aderiüngft, nämlid) ein nadeter

5lmericaner, an§ einem So(^ ^erfür, am ganzen Seib coloriert, ünb

mit ^nbianifd}en 35ogeIfebern auff bem itopff, mh umb ben

Seib an eine§ WlanUU ftatt, gar mcifter(id) gefibert S^n ijatk

fein Qnbianifcber @pif)(mann mit einem langen geblagnem §orn, fo

meit ^erfür gebracht, ha^ er ade et)Iff :Jön|er ünb 9^ationeu

faft erfcftredet. ®a er aber ni(^t ablieg mit feinem frummeu

5SoItegiereu nac^ feiner Sanb§art, n?oIten§ bie @l}tff il}me allein

nic^t überfe^en. Stanzten ade nac^ feiner Spanier auff xf)n ^n,

ünb machten alfo jum ^efi^tuß, mit ^ufamen gegeigten, ge=

pfiffnen, geblagnen, gef(^(agnen, geffopfften ünb gebrnmmelten

§n?ölff ^nftrumenten, bie ein jebtreber mit fic^ gebracht, fo ein

iounberfeI|amen ünb boc^ gar arttic^ in einanber gerichteten

©eneral^an^, ha^ nic^t gnugfam §u fc^reiben ober gu fagen."

$I(5bann lieg fic^ „ein üeber ünb üeber gefpiegelter ünb mit

Siebtem gan^ fc^immernber @piegel!rämer§laben mit einer lieblii^en
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ünb mobertrten 99^ufic üon Sautten ünb ^tpeen lebenbigeu Stimm--

(ein pren t»nb jef)en." 'üfladj einem Siebe ^n @f)ren be§ f)oc^=^

föbti^en fc^önen gramengimmerS ftanb ber Saben ftill, nnb eine

l)übfc^e ^rämerin trat ^erüor, bie ein in bentfc^er, frangijfifc^er

nnb englifc^er (Sprache üerfafeteS ©onnet an§t^ei(te« ®ann
„begann eine !(are ^olbfelige 9J?nfic t?on 10 ©eiger", me(d)e 12

mit ©olb nnb Spiegeln überlegte „Spiegfer" an§ bem Saben

^erüortoctte, nm mit ben ßnfi^auern einen „funftreic^en" %a\i^

anf5ufüf)ren.

'^ad) ©(^(u6 be§ 33aEet§ „l)at fid] , nac^ anfgetragenem

füffen SSein ünb Sonfect erft rec^t ein aEgemeiner dürften tmb

§erren Xan| auff Xeutf(f)e, SBelfc^e t3nb granpfifc^e art ergebt."

Sei bem am 12. Tläx^ ftattgefunbenen Slnf^ng be§ Slönig§

^riamn§ „^afman na^e ünb naf)e ein innigli(^e jüffe ^nftrn:=

mental SJJnfic ^inber einem Mergle gehört, melc^eS, al§ el fic^

mit feinen anffgemac^fnen ©ügeln ünb ©eftreug (©eftrend)), bar=

gtüifc^en fd}on üil fingenbe SSögelein mit bem einfommenben

grüling fid) üergleiditen, bemegete onb forttrib: oft fo balb ein

überma(^fner fd^attec^ter Suftgart in§ @efic^t fommen, in meld)em

bie neun SJ^ufae mit neunerlei ^nftrnmenten alle§ ^old, Ut) bem

fie üorüber gebogen, al§ mit einer antrabe begrüßt ^aben" ^).

©roge geftlic^feiten fanben gelegentlich ber 2anfe be§ §er*

§og§ Ulri(^ nnb ber SSermä^lnng be§ ^erjogs Submig
griebric^ mit SO^agbalena ©lifabetl), Sanbgräfin
üon Reffen, im Sa^re 1617 ftatt. ®ie 2^aufe mürbe am
13. Snli, bie 35ermäl)lnng am folgenben ^age gefeiert 2).

3n 5Part§ ftanb ba§ p:^antafttfc^e 23atlet fc^on im 16. 3ci^rl)uubert

in ^Dl)er ^lüt^e. @d tüurbe gelegentltd^ ber Slniüefen^eit ber polnifcljen

©efanbten im 3al)re 1573 ha§, fogenannte polnif^e hattet aufgefüf)rt.

^ad) einer üocalen unb ftnfonlfc^en Sntrobuctton \a\) man auf ben ^ia^,

WD ^öntg ^arl IX. f afe , einen bon ®ilen nnb 4 @att)rn gefcfiobenen ntäd}tigen

gang öerfilberten ?^el§ ptommen, in beffen tüie Söolfen geformten S^ifc^en

18 ber fc^önften ^offräulein fafeen. 21I§ ber ^-elS bie 9iunbe nm ben (Baal

gemad)t, l^ielt eine ber ©amen tint 2Infprad)e an ben ^onig. ^a^ bem

SSortrage ber 88 SSerfe tangten bie 9?t)mfen ein S3allet, inälirenb 30 im

inneren be§ ^ergeS untergebrachte 3Jlufifer i^re SSeifen ertönen liefen,

2) Sielte hierüber (Seorgaftobolfen SB ecfl) erlin tur^e Sefd)rei6nng, befe

in Stuttgarten, bet) ber ^ürftlirfien ^inbtanf ünb ^od^geit, jüngft gehaltenen
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33eim §oc^^e{t§ban!ett ging e§ f^od) ^er unb ber '>ffla^^^\t

„töftltcf)!eit" tüar mit „atter^anb SSoItuft önb Sie6ticf)!eit gejettet

ünb üerme^ret. ®a§ @efi(^t ^atte firf) ah ben auffgeje^ten fub=

tilen @d)atü'@ffen, ünb ba§ @ebör ab ben mancherlei} moIbe=

r^ürten Snftrumentat= ünb molgemäffigten SSocat 9Jiufifen gu ^^^

gö|en. ^Jlac^ eingenommenem offen, fonberlic^ f(^ier nac^ jebem

9^a(^t'3ntbi6 , tvaxh ber Xan| in bem nemen Snft^n^ gehalten,

ünb befd)a^en anfänglich bie (Sf)r Xän|e naö^ nraltem ^entfc^*

gürftüc^em ©ebranc^, mit t)or ünb naA4an^enben gadlenträgern.

SDer Königen ang ^erfia 5lnfnnfft ünb ®egenn?ertig!eit mar al^eit,

and) be^ gellem Xage, burc^ bie üor^er=getragene 2öa(^§'!ert3en

angegeigt; fo ift and^ folc^e gemonl^eit (miemol üon menig

§iftorl)=©c^reibern aufgezeichnet) ünber bie ^f^ömer fcmmen, t»nb

bei) i^ren ^ompcn, ünb Ä'al}fer{id)en ^rai^t, gn ßengnug i^re§

pc^ften ©tanb§ gebraud}t morben. 9^ac^ t>erri(^teten biefen

Xeutfc^^graüitetifdjen Ständen (Dagn mit ^örtrnmmien t>nb Xrom^

metenfd}al( aufgefpi^tet mürbt) erluftigt man fid) aucb mit nac^

je^iger granpfic^en SJ^anier üblichen (55at(iarben , S3ranlen,

©aüotten, ßnranten ünb bergteic^en Xän|en, biß bie aufge*

tragene ©onfect t3nb füffe SBeine gebracht, ünb barauff t?on ber

Seib^entmübenben Ü^t}n, of}n meldte nic^t§ langmirig fein fann, ein

^Ibgng ünb näcbtli(^er 5lnftanb erforbert ünb üernrfac^t mürbe."

5Im 16. ^uli fanben groge ^lufgüge ^tatt, am Silage barauf

folgte „ber ©etremen 9f?itter S3a[Iet^." (S§ erfc^ien im großen

@aal be§ Snft^aufeg „ünüerfe^entlic^ ein febr groffer fic^ ge*

mäbüc^ bemögenber geiß , meld)er über ünb über fe^r raub,

^in ünb ^er üon menigem öJeftänb bemac^fen, ünb fünften gan^

feft ünb fteinflippig : aber an ber üorberen (Spieen mar eine

fünftlic^e ünb föftücbe ©rotten, üon altertet) S3ilb(eiu üon Wd^v^

mnfc^eln, ®mi3g, (9JJoo§) ^erten^muter , rot^ ünb meiffen

SoraIIen^3ii^^^^ munberbarlic^en (Spiegeln reii^Uc^ gugerii^tet,

barinnen ein ^oc^ t?nb artlid) fpringenbe§ SSaffer^merd gu fet)en.

%]!% biefer ©rotten famen gmeen pfeiffenbe Sßalbgötter, mih

f^retoben ^eft§, S^üblngen 1618. Ouer^^ol. SBctter fie^e: (Stgenttic^c

toal^rl^afte ©eUneation atter fürftL Stufjüg bnb Dftitterfpiele 2C. 2C. Don

©faja§ öon §ulfen. Wii bieten tm^fern.
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^tüijd^en tf)nen ein alter ünb eig^gratrer (Sinftbel, meieret üon

bem nöf^renben @(an^ ber jufel^enben erquicfenben 9^t)mfeu, feine

burc^ lanß^ge^abte 9J2ü^e DerIot)ren ^'rafften n)iber gemälilicft

eroberte, alfo baf? er, na^enb ficf) gegen \i]\m, anfienge feine

güge md) bem (Spt^I feiner @eföf)rten etma§ Inftiger gu be--

njögen, ünb mit einem, mie immer fi^raac^ t»nb ^itternben, borf)

n?o[)I menfnrierten ^än^ein fic^ ^u erfretüen. ^a er anc^ fo

iia^e bet^ ben gufe^enben gürftlic^en ^erfonen tvax , ha^ er üer*

ftanben tüerben fonbte , f}öreten bie gmeen @atl)ren auf §u

fpi^ten. ^er ©infibel aber fienge an eine Sautten, lüelc^e er

mitbrachte, fe[]r Inftigü^ gu gn)i(fen, ünb ^umal fein @emüt^

burc^ bicfe§ gran|Dfifcf}e Siebtein (meli^eS feine ftimme mit bem

!(ang ber Saiten ertüäfitete) nor mönigtic^en gn eröfnen."

@r befang bie ©öttin ber Xreue, unb ber (Sinfiebler, „bcffen

langgeübte @rfa^renl)eit" ben Sf^ittern anmerüe, ha^ fie bie (Söttin

gu fe^en münfd)ten, fefirte in ben S3erg ^urücf, um foIc^e§ ju

üerfünbigen. „5(ber bie @öttin Xrem, bereu nichts üerborgen

ober unmöglich, mufte e§ f(i)on üor^in. ^egmegen bemögenbe

fie ben Reifen (in melc^em eine gute Sffln^k oon ©eigen ge^i)rt

tüurbe) ctwa§> nä^er ^in^u, fanbte gmötf @ble i^naben burc^ eine

§ülin (§öf}Ie) ^inaugf tüelc^e mit gan| meiffen ünb mit hlaw

übcrbrämten J^laibern, ünb auf i^ren Häuptern mit SJJ^rten*

!rän|en, and) in jeber §anb mit einer ^er^en üon ^ungfraiü^

2®ac^§ üerfe^en , i^ren eingang mit" einem luftigen , ünb üon

ünberfdjieblic^en giguren abgeänberten ^an| üerricfiteten , ünb

fic^ al§bann gu beeben feiten gegen einanber überftöKeten.

^er geig trar nunmef)r fo na^e, ha% er üon ^eberman

gan| n^ol fönte befe^en toerben, ha man il)n in einem fingen*

blid ,^u fpalten, ünb in gioat) ftucf gu t^eiten, ünb barinnen

einen fef)r ^errtic^en, üon adjt runben, fünft(i(t augge^anjencn

iD^arbrin faulen, ün^äf}Iicf)en brennenben 5Imp(en, ünb njeiffen

^ac^s^iecfitern gezierten Tempel fafie. ^uf bem TOar, tüelc^er

üon loeig ünb blatüen 9J?arbeI, ünb mit einer blatoen ünb mit

©über belegten 5ltlafin S)ö(iin bebörft mar, fag bie ©öttin

2;9?@SS, mit einem pnr^meiffen 9^oc! gefii)mücfet, {»aftenb if)re

red)te §anb auf einem 33racfen, ünb in i^rer tincfen ein §er^.

^or i[}r, bei} bem %itax
, ftunb i^r §o(}e|}riefter, mit einem
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lüeiffen langen Zalax ünb einem btatüen, mit 8i(ber ünb @o(b

geftücften übergemanb; aber auf bem .ganpt mit einem meife,

b(atü ünb mit filber ünb ®oIb gefticften ^riefterüi^en §nt
bebi3(fet.

9?unb ^erumb in bem Tempel ftunben in groffer anbackt

fec^Sge^en SRitter , beren betpe^rte ^9?@3[B bie @öttin i^ren

Tempel gn bemobnen triirbig erfnnben ijate. <Sie maren, al§

gufamen gelobte Orben§ ^erfonen ber ^rem, alle gleii^ mit

langen, ben grnnb berü^renben fcftneemeiffen jeibinen gemanben

beflaibet, ünb mit frifcf) lieblidjen 5D^l^rten=!rän|en gefrönet.

^nbem nu biefer reiche 5:empel gar aug bem getjen fame,

ünb üier, anc^ mit meiffen 9?ö(fen angejogne Wiener ^erfür

traten, ünb mit üier Sauten fe^r anmut{)igtic^, ünb au(^ an*

bä(f)tig(icf) infamen fpif)Ieten , begaben fidi gebadete '\^(ij^^^^n

©etreme 9f?itter in guter Orbnung I}erauB, ünb üerricl)teten einen

graüitetifd)en , boc^ S^Ö^^^*^ gierlic^en ^rüce(fionsban|, melc^er,

ha (Sr mit manchen giguren ünb äüS^-'n üoüenbet, fe^reten fte

tüiber umb in ben Xempet, ha fte mit bemütiger @f)rerbietung, ber

@öttin (auf ibren ergef)enben 33efeIcJ)) erftlic^ i^re 9J?^rten=!rän|e,

ünb fjnmd) and) i^re Orben§=3^'öcf auf ben Slltar übergaben.

@nt^tt}if(^en aber, biß fie i^r anbefohlene^ Opfer üollbrac^ten,

fc^icfte bie ©öttin i^ren §of)enprieftern, ünb juma^I noc^ anbere

fe(i)§ Wiener beg Xempelg, beren hk ^tt?een fingenbe, ^u ber üier

anbere erflingenbe Sauten, bie ^oc^ft^gee^rte ^erfamtung, üon ber

<Söttin tregen, fo üiel üerftänbigten ©efang ber SDiener in bem

Tempel ber ^rem." (golgt ber SSortlaut be§ Sieb§.)

„@Ieid)ermei6 überraic^te ber §o^epriefter mit tiefer 3^eüeren|

ber 3u{(i)amenben ünüerme^rlic^en ©c^ön^eiten ünb §etben, üon

tregen ber ©etremen 9^ittern nac^ge(e^te 35er§." (^iefelben be-

ftanben au§ bem ^froftic^on: ©lijobet^ SD^agbalena.)

„5Iü6 biefem Ratten fie fo tüot ben Dramen beren ©öttin,

melc^er gu (Sbren biefe§ angefefjen, aU andf eben bie Su(i)ftaben,

toetc^e bie (fid) nunmef^r in i^ren ®ienft begebenbe) ©etreme

9^itter in i^rem Sallet^ fürbilben mürben, gu üernemen. 2öie

bann al§batb gef^a^e. ^ann ber §o^epriefter ünb bie anbern

Wiener ^atkn fii^ !aum miber gegen ben Tempel ümbgetoenbet,

ha eine frifc^e ünb gute SRufic üon ^e^en ©eigen ben (5af)( er=
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füHete, 51t beren Zl)Ov fic^ bie getreten Ü^itter nt(f)t mt^x al^

Drben§=^erfonen, fonbern mit blatü TOafin, ünb mit fitber

überbrämten §ofen ünb SSamme§, blatp Htlafin ünb mit filber*

gefticften §üten , blatüen ^räfern baran filberine @pi^ , tüei§

feibinen ©trimfen, blamen ©c^u^en ünb füberin @(^u^*9tofen,

ünb in altem fef)r föftlic^ ünb art(id) gegieret, je gmeen ünb jmeen

^eraug machten, ha fie bann famptti^ i^ren lang^me^renben ®an|,

in melcbem üiererle^ üeränberungen be§ ST^on^ ünb ber art be§

®an|e§ befd^alien, mit gleicher leic^tförtigen §ier(icf)!eit ünb fünfte

liefen üermec^ghingen ünb gef^tpinbigfeit, mit ber 3^f^^^^ ^ö-

gemeinen üertonnberung ünb njolgefallen üoKenbeten.

5luf biejeg gaben fic^ biefe ©etrelüe Ütitter (barunber üier

gürften, bie anbern aber ©rafen, Ferren ünb ^nndfiern bieje^

§off» n>aren) mit abnefjmung i^rer Wla\kn, gn erfennen. Söurbe

alfo mit einem guten t^axi ber ^adjt, \o man mit anbern

gran|öfifc^en ®än|en , ai§> erfttic^ ben 33ran(en ^) , ber @aüotte,

t>nb bann mit atler^anb (Suranten ünb ©aißarben^) üertriebe,

and) biefer ^ag abgefortiget , ünb feinen frü[i(^en üorfafiren

nac^gefc^icfet."

5lm 18. ^uti fanb ein groffe§ Sarouffet \tatt SDa fa^en

bie |)errf(fiaften „(Srftlii^: ©inen fe^r groffen ^erg, ober üie(=

me^r bie Srben felb§, mit aßertat) Kräutern, ®ra§ , Blumen,

^üfc^en, ©tauben, g€t)ö(^, grüd^ten ünb fruchtbaren Säumen

iibermai^fen; aiiäj mit atler^anb lebenbigen, friec^enben, ge^en-

ben ünb laufenben 2;^ieren erfüllet. Oben barauff faffe Tlax§,

nid^t ha% @r !äme SSnrul) anguftiften, fonbern in ^ofnung unber

biefen Sieb-jeugenben Schönheiten feine §er|liebfte (meiere @r

Sranle ober S3ran§Ie toav ein alter franäöfifd^er Xan^, todä)tn

öiele ^erfonen, einanbcr bie §änbe reid^enb unb einen ^rei§ bilbenb, au§-

fü^rten. Wlan httotc^k fic^ nac^ bem ^act ber 9}kIobie in einer Srei§Iinie

fort» 3n feinen 9t:^t)t^rnen rafrf) unb l^eiter, eröffnete ber 23ranle, äl)nlic^

nnferer fieutigen ^^olonaife, in ber D^tegel bie 23ätte»

^) „®r f)at ein gar frö^Iicf)e§, ftraffe§ Söefen. SBeil bannac^ ber

©aillarb mit @erabig!eit bnb guter SiSpofition, mel^r al§ anbere 2:än^e

üerrtd)tet ttjerben, fiat er o^ne 3tüeifel ben Dramen ba^er befommen" fagt

$]SrätDriu§ (Stintagma III. 24. Siaubert in feinem „STanämeifter" 1617 p. 369

leitet Galliarde quasi Valiarde üom Iateinifd)en validus I)er,
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ünlangft üer(o^ren) miber gu ftnbeii. S)a biefer anbere (Srbboben

auf ber 33a^n ^eriimb War, ünb ftc^ nunmehr an einem Ort ftill

Riefte, fprengten f)erau6, auf etlicher S^omanifc^ geflaibeter Xro=

meter er^allenbem fi^all, ^tüölff Sf^ömifc^e Ü^itter (beren gaupt

ber S^legierenbe §er|og §u äöürttemberg marn) mit ber

t»ergü(ten §etmlin mxO Seib^rüftungen, tüeiß, blau? t>nb grünen

5(t{afin 95mbf(i)ür|(ein , ünb ber gleichen färben groffen geber=

büfc^en, ©c^ilten, Sanken ünb Söö^ren, alleS auf alt Df^ömifc^,

fe^r luftig ünb ftatüc^ gen?afnet.

^ad) ber ©rben !ame ein fe^r groffe 9}iö^r*n)eIIen, ober

ha§> SSaffer fe(b§ baf)er gefloffen, tnelc^eg üon aller^anb ge*

fc^upten tinb gemuffelten Sreaturen, raeldje fic^ lieber in

biefem bann in einem anbern (Clement aufgu^atten pftegen,

erfüClet mar. Oben barauf ftunbe S^eptunug mit feinem

Sribent ober breifpi^igen ©abel. 5lu6 biefem ©emäffer,

alg e§ fic^ au(^ innert)alb ben ©d^rancfen auf eine feitten

gefc^tagen, fame (nac^ i^rem @pl}i(, n}e(c^e§ üon großen

©acfpfeiffen t>nb §ornen n?ar) eine ©efetlfc^aft 5lmericaner

(beren Obrifter n?ar §er^og öubmig^grieberic^ ^u

SS ü r t e m b e r g) fixier gan^ nacfet , allein mit gebern

ünb giUbinen SSmbfd}ür|(en, Rauben, ünb gülbin 5lrmbanben ob

ben ©Inbogen, ünb Lettin ümb ben Seib gegieret, fünften aber

auc^ mit i^ren ©c^ilten, ^ö(^ern onb Jöogen üerfef)en.

©ine erfd)ri3(f(ic^e 33runft ober ha§> gemr folgte auf ha^

Söaffer. ^(uto, tpeil 33u(canu§ anberftmo aufgefialten marb,

l^attenb einen erf(i)rödtid)en 33ranb in feiner ganb, (ieffe fic^

barauf; barinnen aber lieffen fi(^ ^in ünb ^er 2)rac^en, (Sala*

manbern ünb anbere fi^ in bem ferner nä^renbe ^f)iere fe^en.

Slug biefer Stammen, a(§ fie fic^ and} befeitg gemorfen, famen

etüi^e SJ^orifc^e @(^a(mei^er, onb nac^ i^nen fprengten ^erfür

§mi}If eble 3}lo^ren (über tveldjt §er|og Sutiu§*griebric^

§u SSürtemberg befelc^ ^at) njelc^e megen groffer §i| feiner

^'(aibung ai^tete, onb loaren altein mit filberinen ^inben, SSmb*

f(^ür|ten, (Stifetn, ©Ritten ünb langen SSurff^pfeitern gerüftet.

®a§ üierte ©tement, namtic^ bie ßuft, braute ba^er ein

groffe§ (^ztviüd, barauf 3Jiercuriu§ mitten tmber ün§äf)U(^em

©epgel, galden, Sperbern, onb anbern groffen t>nb fteinen
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iBögefn faffe. '^nO nac^bem btefe SSotcfen and) auf ein ort

getriben \vax , rante ^erau^, naä:) etltcf)en Xürcfifc^eit Pfeifern

tjnb Xrumetn, eine Sompant^ Qaiben ober Xüriien (oon §er|og
griberi(^*^(^tne gu SSurtemberg aufgefü^ret) meiere

öuf Stürcfifc^ ganj rot)t ünb gelb mit Sünben Letten ©äbeln,

(£opt)en (?) ünb ©(Ritten mol üerfe^en maren.

®ie üier ©tementen t)ie(ten nii^t lang gegeneinanber über,

hai nic^t ber JHi3mer §an^t ber Xiivden Obriften, ünb f)ernarf)

bie anbern 3^itter einanber feinblic^ anfprangen, ünb fi(^ mit

ftar(f=gemorfnen jrbinen ^uglen fe^r ünfreunblic^ begrüffeten;

trieben, flogen önb jagten je einer ben anbern, ha^ man oft

!aum fa^, mefc^er me^r flo^e ober me^r »erfolgte, rennenbe

burc^einanber, bi§ fie Ie|t(ict) fixier ade mit einem folc^en im-

geftümmen ünb ftarrfen §age( jrbiner Engten üermifc^et mürben,

aU ob §immel onb (Srben, ^emr ünb dM^x mit einanber gu*

trent meren, ünb a(Ie§ ünber Onb über fid) !ef)ren, ünb mieber-

iimb ^u bem erften (£f)ao§ merben motten, ^eboc^ nam enb(i(^

i^r @(^armü|el (eben mie er zugenommen) miberumb attgemac^

ab, h\% alle biefe (S(ement=geborne 9titter, nad) lang genug

gemet}rten i^rem ern[t=gleic^em ftreit=fd)im|)f miber gar üon ein«

anber, ünb mie fie eingefommen, in ftardem @a(op ünb orbent=

liebem D^a^en üon ber 33a^n abfc^ieben."

®a§ Ie|te 33a(Iet au§ bicfer ^eriobe fanb am 7. «September

1618, gelegentlich ber 35ermä^tung§feier(ic^!eiten be§ öruber§

be» regierenben ^ergogg, Suliu§ ^riebric^ mit 5lnna @a*
bina üon §oIftein, im großen Baak be§ Suftfiaufe§ ftatt ^).

^n achtem §ofpoetenftit f)M bie 33efc^reibung an, mie „bie

näc^tlic^e günfternuS burc^ bie %indit ber Sonnen, meiere o^n

^meifel ah ber ffar^eit fo üiter (Sd)önf}eiten fc^am^aft lonO üer*

broffen, fif^netler hau fünften i^re gemo^n^eit ^inmeg eütete,"

buri^ ben „Sonnen-gleichen gtan| ber pc^ft=gee^rten barein

fommenben 9lpmfen" in ftra^tenbe §elle üermanbelt mürbe.

') 23efd)ret6ung bnb Etbriß bcfe jüngft p Stutgarten ge'^altenen ^\

$8aaetf)§. (Stuttgart, bet) 3of)an §et)r{(^ 9flbfeltu. 1618. Ouer=Duart.

ajiit 3 ^u|)fern öon ^. Srentel. Wü frausöftfcften unb beutfrf)en Sßerfen;

erftere finb mit @. ^, 2Ö., («eorg. Dhibolf 2Becf^ertin, unterseic^uet.
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„2öar alfo bife§ tüeitteii 9?aum§, barinnen bama^I» ctüc^ taufent

perfonen gii^ufe^en üerfamlet, gemalilte hinftreidie |d)ön^eit buvii)

bie lebeubige mh natür{id)e fürtreffüc^feit be§ gürftlid)en, ©räf^

liefen t)ub 5lbe(i(^en gratpengimmer» nunmehr fe^r üerme^ret^

ja feine irbi](f)e föftlic^feit g(ei(i)fam in eine ^imm(i]d)e [}errli(i)=

feit üer!ef)ret, barinnen man al§> an bem ftern4euc^tenben girma-

ment bie ^rin|en ünb Flitter für irrenbe ftern, ünfere füffe

©öttininn ober ünb 9^^mfen für ünberoöglic^e liebliche geftiru

erfennen ünb galten inöd)te, toelc^e burc^ i^re t}eimlic^ aH^oer*

möglii^e fraft aßer anmefenben I}er|en (eic^tUc^ beroögten mh
regierten, berfetbigen liebe t»nb begirb nac^ gefallen ober üer=

bienft eintmeber mit ^er^enben anblicfen ober fc^mer^enben plijen

belohnten ober ftraften, ünb bnrc^ St}r 5uma(}( fc^arpf-anrei^en-

be§ ünb fü6=betrön)enbe§ ^toi^ern aller 5lugen fo lang auf fic^

jogen ünb ge^afftet befiielten, bi§ ein§ma^l§, nac^bem fic^

f(f)on jebermann in guter orbnung gefegt, ein anmu^tig fri3lic^er

fd)all üon ß^^^fen ünb ^ofauuen erpret, ünb burc^ feine fünfte

lid^e äJJufic moniglic^ fein ©efic^t gegen ben Ort, üon bauneu

biefelbige ^erfame, gutüenben ermahnet mh gelabeu tüurbe.

Sine bergec^te ^nful (ein n)unberbarlid)e§ mh maifterlic^e^

merd) !ame in einem gemäffer ba^er gefahren. @§ tt>ar ein

l)ipfc^er grüueuber mh fruc^treic^er berg, ober üilme^r ein fc^ön^

luftiger garten, mit allerlat> lieblidjen fräuteru, blumen, gemäc^fen

mh bäumen, baran aller^anb aumu^tige grüc^te, al§ $ome*
rangen, Zitronen, ©ranaten onb bergleii^en gu feigen, ge§iel|ret»

SJ^itten in biefem garten toar ein braiter ebner gang , üott

mandftxiat) mol}lrie(^enber fräuteru onb blumen, al§ Df^ogmarin^.

8atbal}en , Quenbel , SBolgemut^ , äJiajoran mh SJJ^rten ge*

pflanzet, ünb in bem eingang bifer (Sbne ftunb ein frifc^e»

brünleiu , beffen 93ödeu onb ha§> barauf fpringenbe pferblin

(toelc^eS 't)a§> n?affer auB üilen rö^rlein, gleic^fam oor großen

fremben, an einen fo angenehmen Ort auffgerid)tet gu fe^en, in

alle p^u aufffpri^te) gang übergülbet maren. 9?unb ^erumb

ümb bifeu gang maren fi^e (tpel^e ju gieren fic^ \)k Statur mit

ber fünft bereiniget ^atte), barauf bie gttjölf Dfiitter üon ber be*

n^ögenben Snful , ünber benen ring§l)erumb n?a(^fenben, m\h alfo

fold)e fi^ überf^attenben bäumen fagen. ®ife ttjaren alle gleii^
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geffeibet. Sf}re bto^e ^änpkx , tpeldie bie 9^atur mit fraufen

l}aaren c^e^ieret , lüaren üon ber 2^ugeut mit Sorbörcrän|en

(baran nornen auf ber ftirnen I}o^e fpi^febern ftaden) ge*

fd)mücfet; ibre ^älfe mit gan^ filberinen fräjern, ünb barunber

no(^ mit gütbinen imb mit teibfarb bamafcfinierten 9^ing=!rägen;

if)re leib mit teibfarb attafin ünb mit braiten filberinen borten

betögten leibröden tjmbgeben. @o maren i[)re ärmel ünb f)ofen

üon lüeig' filberinen ftücf; i^re lange ftrimf tüeig=fet)bin, ünb

ban il)re meiffe fc^ud} mit leibfarb t»nb mit filber tierbrämten

rofen üerfe^en.

^n ber mitten be§ gangl, ^inber bem brünlin, fäffen ber

(55ot beg 9J?i3l)r§; ber trug auf feinem grausen mofed)ten §aupt

eine 3)lö^rgriin gülbene (Sron, ümb feinen leib ein mö^rgrün

atlafin, ünb mit filber gan^ gefd}upte§ !laib, ünb in feiner

9ied)ten feinen filberinen Sribent ober gabel, iDomit er tia^

iüaffer regierte, ünb hk i^nful in ben ermunterten port füEirete.

9^u lag bifer bergec^te garten mitten in einem maffer,

beffen bemögenber Sriftall gleic^fam einem flaren ünb maljren

fpiegel, barinnen bie blübenbe fc^önljeit btfe§ umbfangnen S3erg§

no(^ einmal)l gu gaigen, gleid) marn. S^nb beffen rauf(^enbe§

getög fic^ gleidjfam aug luft ünb ina^n, \)a§> e§ ein fo lieb*

lid}e§ Ort ümbfaffen mih üerma(}ren folte, gu bereu auff ben

bäumen fingenben üögelein natürlichen, t»nb ^u ber 9}Zörr=männer,

n^elc^e in bem tüaffer auff^^i^leten, fünftli(^en 9J2ufic mit^ein-^u*

ftimmen, ^ören liege. Bo maren audi bie htthe geftab bi§ ünb

jeufeit» beg n?affer§ mit bunten, röhren, ünb anbern 9Röl}r=

gen)äd)fen übertcac^fen- ^n fumma ha§> gan|e merd mar fo

trol ünb füglid) §ugerid)tet, ha^ tik ^unft ber 9^atur felb§ bar^

innen nic^t^ beoor geben ^aben molte.

SDife ^nful nu flog oor ber ganzen SSerfamblung I^erumb,

onb aU fie gegen ben @inig=allgefallenben 9^l}mfen fic^ gnug ge-

nal]et, legten fic^ bie mellen be§ SO^ö^rg (geljorfamcnb üilmebr

il)rer fc^ön^eit mai^t, hau i^reS @ot§ befeld}) alfo balb, onb

hielten fid^ onb in i^nen bie gan|e Snful ftill ünb onbettJÖglic^,

big 9^eptunu§ (melc^er fi(^ über \)a§> l^affer binaug begeben)

ben ^in^ufc^amenben ®i}ttinin bie orfac^ bifer 9^ittern an!unft

erflöret, ibnen nad) bemül)tiglicr er3aigter ®bv=erbietung etlii^e
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f(f)riftlt(^e ^oefien einge^änbigt , t»nb hau auf erlangte be*

midigung ünb üergtüigten mittfont ftc^ tüiberum fiinüber in bie

^nfut üerfügt Tratte. Sllgban erl}uben fic^ bte tüellen tt^iberumb,

ünb fü^reten (ben raunt §u ertüeittern) bie ^nfut dwa^ jurüiJ.

Sie fc^rift aber, fo 9^eptunu§ übergeben, tvax ^eutfd^ ünb

gran^üfifd), t»nb lautet alfo.

9^eptunu§
an ha^ gran)engimmer,

„2Bie fünft ein Potentat, ber t)il Sänber regieret,

(So raol §u er^altung UeBUd^er innig!eit,

2llä avi(^ baä @r erjaig feine Seutfeetigfeit,

3Snb gute liebe erl^alt, feine leut cifitieret:

Sllfo tl^ät ^d^ aud^ längft (ünb gröar billid^) befd^lieffen,

Stile quellen ünb flü^, bie mit ftanbljaffter %xzm

SSon anbegin non Wix ^^r lel)en galten frei),

^urd; 'oen ganzen ümblraij^ einö freunblid^ ju begrüffen.

2)emnad^ 3d; mid^ nunmehr fd^on auf bie xa\)^ begeben,

2^raf xd) t)ngefäl)r an auf meinem naffen S^ieid^,

^n bifer ^nful grün bife Sftitter gugleic^

(3n)ar t)on aller gefal^r ford^tloj) l^in ünb ^er fd;n)eben."

^n biefem l)ö(f)ft geiftreid^en unb ^od]pDetif(^en (Stil ge^t

e§ nodj nteljrere (Stropl}en weiter.

„^Itfebalb fic^ nun bie Snful njiberumb gefegt, fteuge Triton

an mit feiner gefellfc^aft (iüel(^e alle mit bün|en gecri3net, ünb

fünften mit meig ünb blam gef^upten glan^enben !taibern üer^^

fe^eu toaren) einen nennen t^on auf^ufpi^len, §u tüzldjtx luftigen

mufic ünüerfe^en§ ein t»nge^en:)rer groger grofc^, uai^ bifem

noc^ gmeen anbere, ünb auff folc^e n^iberumb üier, ünb ban

le|tlid} UDC^ ©tner buri^ bie an bem geftab fte^enbe bunten ünb

roliren aug bem toaffer fprungen, meiere famptli(^ üuber fic^

einen gan^ n?unberbarlid|eu ünb fur^meiligen grofc^=ban| auf

i^ren braiteu ünb biegen frojc^bäucben ünb üier füffen an^

xxdjttkn, ünb mit einem gufamen coajenben gefc^ra^, mit auf*

einanber fi^eu, übereinanber fpringen, über^burjlen tnxh manchen

üifirli(^en geftrödten boffen ünb figuren, gan| fel|am ünb fo
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lang üerri^teten , bi§ ünüerfe^enlic^ ein übernatürlii^er @torcf

(melc^er an ftärcfe mh gröffe n)o( ben gröffeften ©trauffen ü6er=

troffen ^aben mürbe) ba^er (boc^ nac^ ber Mn\k caben|) Rupfte,

ünb 3u feiten flöge. 3Snb nac^bem (Sr fic^ g(eid) ünber bie fröjc^e

begeben, biefelbige burc^ fein laut erflatterenbeS glotteren er^

fc^rödte, ünb mit feinem garten, er{c^ri3(f(ic^4angen t»nb be=

gil^rigen ^alfe ünb fc^nabeln, bann auf einen ^auffen bracf)te,

\)an n?iber üon einanber guflrömete, ünb enblic^ ttjiberumb fid|

in 'Oa§> tt?affer gu üerbergen ^intoeg jagte.

^llgban njurbe ber ©at}! erfüllet üon einer gan^ lieblid&en

ünb frifc^en SJ^ufic üon geCjen geigen, n?e(c^e ben 9^ittern gu

i^rem S3allet^ ^u f^il}(en anfienge, mib in if)re Siberet), namlic^

in tüeig t>nb (eibfarben bo^pelbaft auf aIt=9^omanifc^ ge!(aibet

war. gu bereu !(ang begaben fid) bie Dritter nac^einanber au6

ber ^nfut, t»nb »errichteten i^r 33alletf) mit fonberUc^er mt)

üerme^rtic^er ^^^^^^i'^^^i^ t)nb fünftüc^er gefd)irinbig!eit t>nb

bigpofition. ©an nur gu be§ ®an^e§ eingang bie OJiufic fic^

bret)ma^l üeränberte, in bem bie üier erfte Dritter (bereu an*

fäng(i(^ nur einer aßein ban|te, ünb balb ben anbern ^o(te,

l^ernad) aber biefe beeben noc^ gmeen anbere gkic^fam gu fic^

luben) einen befonbern, ünb bau bie anbere 35ier (ai§> <Bk Don

ben SSier erften ban|enben au(f) abgelötet rt)erben) toiberumb

einen anbern, ünb eubtic^ hk üier te|te (gleic^ermeig üon ben

adjt üorban|enben eingelaben) noc^ einen nemen eingang ^u bem

S3aIIet^ machten. @o gef(i)a^en auc^ ferner^ noii) öiererle^

önbrnngen be§ S^^ouö, big Sie atl^uma^l ha§^ allgemeine gro§e

^JdaM^, in n)e(c6em @ie bie, mel)rertl)ailg au6 bem g. §o(fteini*

fc^eu mappen genomne giguren, tpelc^e mit bem buc^ftaben C
ge5aid)uet, fürgebilbet üub bann auc^ enblii^ i^ren auggang

üoöenbeten."

SSie bamat§ atte§ au§ granfreic^ importirt mürbe, fo finb

auc^ bie SSorbilber biefer 33a(Iette in ber frangöfif^en 5lRetropoIe

p fudien, nur ha^ (entere, n?a§ ri(^tige 5lnorbnung, logifc^e (Snt-

tuidlung unb gefc^madooöe 5lu§fü^rung betrifft, ben beutfdjen

5luffü^rungen meit überlegen maren. Streng genommen maren

biefe Ballette, in meieren mit bem Xan^ ber ©iahg, ha^» Üiecitatiü,

aud) Sieber, ©nette unb Sf)öre abmed}felten, ^nüentionen auf



S3aIIetaup^rungeit, 193

bem ^aii^faal. Unter Snüentiouen üerftanb mau bie ^opf*

gfling* uub Qiüntattrennen ober ßarouffelS, ©c^einturniere unb

lindtic^e (Stiele, tv^\äj^ mit ptjantaftifcfjen ^lufgügen — tüte tt>ir

oBen fo((^e befc^vteben — üerbunben iüaren. 5tud) bie §aupt*

©pifoben be» fratigöfifc^en ^attetS tüaren pr Qett §einrid)§ III.

Xänje unb 3}Ja§!eraben. @iue§ ber Berü^mtefteu ift uu§ erhalten

geblieben, ha^^ „Ballet de Circe et de ses Nymplies," toelc^eS,

in „Ballet comique de la reine" ^) umgemanbelt, am 15. October

1581 üor bem ^ofe aufgeführt mürbe, ^affelbe mährte t>ou

10 ll(}r m^nh§ bi§ 3^2 U^r $morgeu§. ®ie ^nfcenirung foH

3 600000 granfeu gefoftet fjaben^). ®ie 9JJufi!, met^e au§

fetbftänbigen ^nftrumentalfä^en, me^rftimmigeu (Stören, ©in^el*

gefangen u. f.
\v. boftaub, mar üou Samb. be 33eaulieu,

£iebling§fänger ber Ä'öntgin, unb hcn ^ammermufüern Salmon
unb 9)ialtre. Unter 5lnberem mürbe in biefem Raffet eine große

gontaine uon 8eepferben gebogen. Um ha^^ S3ec!eu berfelbeu lagerten

jmölf üom ^opf bi§ ,^u ben güßen mit ®otb unb (Sbelfteineu hchtdk

^^ajabcn, me{d}c imu ber Königin unb ben ^^riu^effinnen be§ §Dfe§

bargeftellt mürben, ^m ^affiu biefer ambulanten gontaine mit

ir)ren natürnd)eu SSafferftral)teu befanbeu fi(^ ©elp^ine unb

S^ereiben, melrf)e nerfd^iebene ^nftrumente mie bie St^ra, Saute,

§arfe, gtöte u. f. m. fptelten; fte mareu üon ad)t Xritoneu —
burd) !üuigti(Se ^ammerfiinger repräfeutirt — umgeben, meiere

^^ur 33egleitung ber ^nftrumcnte einen fünfftimmigen Sf}or fangen.

%nd) ein manbernbcr SBalb mit einem Reifen in ber Witk,

beffen ©ic^bäume mit golbencn grücbten gefd^müdt mareu, fehlte

in bem S3a((et nic^t, metc^em man mit ^cdjt bie 33e5eid)nuug

Oper I)ätte geben fihiuen. 5(u§ ber au§füt}rlid)en 33efc^reibung

bei 6d)tctterer a. a. D. !ann man eutne[]meu, mit melc^' gtäu^

jenber, ja raffinirter ^rad)t berartige Sallette am frau5Öfifd}en

') Bullet comique de la Royne, faict aux nopces de Monsieur le duc

de Joycuse et Mademoiselle de Vaudemont, soeur de la reine par Baltasar

de Beaujoyeulx, valet de chainbre du Roy et de la reine sa mere ä Paris,

par Adrieu le Roy, Robert Ballard et Mamert, Imprimeurs du Roy 1582"

(9'leubrucf: Chefs d'Oeuvres class. de l'Opera fran(j, 3. Serie).

2) (S{ef)e (3d)tctterer: 2Sorgefd)td)te ber fran^öfifi^cu Dpcr. 23b. ili.

pag. 69 ff.

e i 1 1 a r b , ©efc^ii^te ber 9Jiufif

.
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.gofe aufgefüf)rt luurben uiib bcncu gegenüber bie in ®eut{d)(anb

imitirten mir ein fd^tpad)er 5J(b!(atfd} iüaren. ^ann man bie 33aIIette

tu ber fran^öfifi^en SO^etropoIe mit üoKem 9^ed)t aU eine 9Sor=

ftufe gur Oper be^eid)nen, jo finb jene in ^eutld}(aub oI}ne

tüefentlid)en ©influg auf bie (SuttDidüiug be§ 9}?ufifbrama§ ge^

blieben. ®er tüürttembergifd)e ,§of tüar übrigen^ einer ber

er[teu §üfe, tüe(d)e ba§ S3a{let eiufül}rtcu ; in Bresben fiuben tüir bie

erftmatige ^arftelUiug eiue§ fotd^en im ^a^rc 1622 ermäljut.

^en ^oftän^en begegnen mx am frü(}eften bei STuruieren;

letztere iüurben meifteu§ bei füvftUd)eu ^odj^eiten abge[}alten.

trugen fie in früheren ^a^rtjuuberten htn S^aracter erufter

i^ampfipiete, fo Wid) bereits im 15. Sa^r^unbert bie fd}U)ere

Siuruierrüftung bem pl}anta[tifd}eu 9}Ja§!en!(eib, nnb an (Stelle

be§ Sau^enrennenS uub 6d)lüert!ampfe» trat ein 9f^itterjd}auipiet

mit ^en!iprüd]eu — SiJ^otto'S — uub 6iunbi(beru — ^eüifen

— uub feiner tuieber aufgemärmten 5lmabi§= uub dJloxx\U\u

romantif, in lueldje and) bie antue 9}il}tboIogie tüunberlic^ft

()ineiu(pie(te , mit an^fd^iueifenber @l}mboIi! uub 5lfIegorif, ft)a§

alles in ber ©arftellung fiinftlii^e mec^anifi^e 55ürri(^tuugeu

uub füftfpietigen ^omp ber ©cenerie er^eifc^te ^). 5lber aud) bieje

Spiele toarcu uid)t immer gefabrloS; \o iinirbe in Stuttgart

im Qaljre 1575 ®raf ^llbrec^t üou gol}eulol)e burd} beu

gürften Soai^im ©ruft üou 5lu(}alt mit einer San^e ge^

tobtet. 5lu bie Stelle be§ Kampfes trat bal]er immer meb^r bie

bloße (SJettianbtlieit üou SD^auu uub 9?d6 in ber 9ieuubal}u; ha

gab e§ bann, ^fteunen — aud^ Xuruiere genannt — gu Ü^og,

^aar uub $aar uub in ©ejc^mabern , Sf^iugel* 33aibbe= uub

£luiutaiu^9ieuueu uub (SarouffelS, alle§ mit pljantaftifi^en 3luf^

gügen uub ml}tt}ologifd}en ^nüentionen. ^er @d)auplag biefer

Spiele am mürttembergijdjeu .gofe tt>ar bie im erften Kapitel er=

tüäl)ute Sf^euubabu , l-Deld)e üom Suftl]au§ überfd}aut nierbeu

lounte. ®iefe ^ftitterfpiele iüareu befonber» unter 'Ocn ^er^ogen

ßubtt)ig, griebrid) I unb Sol}ann griebrid) fel}r beliebt, uub

luurben in ber gaftnai^tS^eit lüie bei feierlidien 35eraulaffungen,

uamentlid) aber godi^eiten unb ^inbStaufen aufgeführt.

^) (öcfjerr, Sol).: ®cntfcf}c Kultur- uub @ittcngcfd)id)tc. 9lcl)tc 5liiflngc.

pag. 333,
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SDie ^ef(^retbuug etne§ biefer attegorifd) Ij^antaftifc^en 6|}tele,

mldj^§ im 9^oüeniber 1575 im ^^tergarten aufgeführt ioiirbe,

enthält ha§ bereit» im erfteu ^a|}ite( ertüäl^nte Sßer! grif(^(in'§.

9^eun trompeten unb eine 5leffelpau!e üerfüitbeten mit i^rem

„@et^ü6, ©efdied" ben 33eginn ber 5liiffü^rung. ^lö^Iid) tarn

ein «Schiff „fein auggejcf^n^eifft, beulet ünb tieff, mit @d}nabe(,

lüie ein ©riecbifd) (Sd)iff" auf ben 9^ennp(a§ gefal}ren. SSon

feinem SBinbe getrieben , !eine§ leitenben @teuer§ noc^ eine§

S^lnbery bebürfenb, lüurbe baffelbe üon 3 ^ferben gebogen „auff

mall^enb 9^ebern in ber (Sil, bie umbgiengen im ©c^iffe ünben,

mldj§> tvax mit ©änlen angebnnben, baran bie @eut \)a^ @(^iff

t}ergogen neben einanber fein fürbogen. (Sin jebeS $ferb ein§ bei}

jm Ijett, "Oa^ e§ regirt, neben jm gef}t. S^emlic^ bretj anffgebu^t

:Snngfran3en, bie auff bie C^euf muften auffc^aiüen, 3siig, S^um,
@ebi§, bie ^f^iemen aK tüarn grün tüie (5)ra§." 5lpo(to unb bie

neun SOJufen .bcfanben fic^ dornen auf bem Sd^iff,

„Witten im ©d^iff brinn ful^r bal^er

3)er burd;leurf;tige ^ürft Dub §crr,

^er^otj Subiüig von SBürtemberg.

Sieben jr ^üvftlid^ ©nab, mid; merd,

Sn biefem grünen (Sd;iff gemalt

%u'i)x and) ba^er ber t)on Slnl^alt,

SSermummet beib ünberm 2lngfidjt,

^a^ man fie bamalö lennet nidjt;

®av 5U gegirt in grünem ^(eib,

Sn ©ammat fdjön, bie ?^ürften beib."

2)en üorgefpannten ^ferben beB ©^iff» „ein ©eiger meiblid}

fort muft eilen, geiget baber, tljtt gar nit feiren, \)tn \a^ man
üor bem @(^iff t^er leiren," ®em (Seiger folgten fed}§ ©au!(er,

bie fid) „mit bem Seib fel|am frümpten, lounbcn, mad}ten tonnber-

lid) Slffenfpiel." 5l(§ ha^ @d}iff enblid) ftide ftanb, erfd)ienen au^

näd)ft fec^S Ü^eiter „mit gar gelben §auben, bie in Reffen (^effif(^e)

Strommeten fliegen, t»nb mit gemalte Sermen blieffen." ^ann
famen bie brei SSeifen be§ äl^orgenlanbg, ber 2anb)}fleger ^ilatu§

unb ber ^o^epriefter (Saipl^ag. „^Irabifc^ gelbe §üt Dnb Sinben

fingen alle rab oon töpffen Ijinben." «Sie führten „blutrot"

13*



196 C^Dftnn3c.

gefärbte (Spiele mit fii^. ^ie britte @c(el(fd)aft, tuelcl)e auf bei*

3fiennbat}n erfd}ieu, tüareit dürfen. „Sr fec^g n^^t (Sd)a((e tljeteit

pfetffen, ünb mit ben gingern tieb(i(^ greiffeu". Ungarn folgten

al»bann, polnifc^e ©adpfeifer, 90^ol}ren, ^Ima^onen. SDann famen

„brel) n?nnberlic^er fel|am SDian", bereu §üte üott „^acoU^

mufc^eln" fingen. Seber [}atte an^ einen ^acob§ftab unb fie

„fungen atle bre^ in einem ®(ib, ha^» alt befaute ^ocobölieb".

®ie Ie|te ©ruppc beftaub au§ milben ^ö(!erfd}aften. ^I§baun

begann ha§ Dlingefreuuen.

Sßie bamad an ben §Dfeu ^ctaw^t ipurbe, erfahren mir

ebenfalls an§> grifc^lin-g ^ef(^reibnng ber geftlidifeiten am

mürttembergifi^en §ofe im ^fJoüember 1575.

„2)a gieng ein lang ^roceffion

)8on ^nirften, ©raoen, §erven fd;on,

^n\) war ein 2)rang (©ebränge) von ©belleuten

Sluf bifem ©aal \) ^u alten ©eiten,

S)ie fic^ l)er gu ^er tuurben neigen,

2)em güvftUdjen S)an^ jujufel^en.

SDaä graroenjimmer !am nud} bo

gn Drbnung lang je jrao ünb gmo,

W\t ber g'ürftlid^en ^od^^eitrin,

®ie anbern §o(^geborn gürftin

©efdjweien (SSerroaubte), ^afen t)nb and) 'DZumen,

Ba\) man in langer Drbnung lummen,

®ie ©räuinnen onb ©bleu graioen,

3Snb bann bie ©beln Qundfraiuen,

^a fa^ manS l)er ge^n in ben ©aal,

3}nb tüie fie fid; t)orm dürften all

©0 bemütig lüurben erzeigen,

'^n'o fid^ gan| Slbelid^ tieff neigen

©0 fein in bem fürübergelju:

©0 gar t^ut nodj bie ^nd)i luol^l fielen:

2)a giengen fo üiel Radeln l)er,

5llä wann eS aßö ooU ^^eirer wer

©0 gtüaltig brann eö vn'o fo faft,

') ^er fog, lange Saat,
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2)a^ eö im gant^en §of ergtaft,

®ie flammen t)ber fid§ fo fc^lugen,

3roein^tg üom 2lbel bie l^ertrugen.

2)a §ört man er[t über bie maffen

Drommeten unb ^ofaunen bkfen,

2Snb bie §eer6aud^en gwaltig brummen,

®a^ (wie i($ t)ab gtaublidj öernummen)

©ep in ber ganzen 6tatt lein Drt,

3Ran !f)Qb e§ f(f;ier barinn gel^ört.

©in fo(d)g ©etfjümel {)abä gemacht,

2Beilä ift gcmefen bet) ber 5^Qd;t.

SSalb filierten gwen dürften baf)in

^ie ?^ür[tlid^e ^odj^eitcrin

®en ^oc^geborn §errn Sreutgam bar,

3Son Reffen Sanbtgraff ©örge jmar,

S5nb ber ^ung SRorggraff (Srnft üon öaben,

Sa^ jre §ür[tlirf;e ©naben

^er 2)ur($leurfjtige %üx\t, micf; merd,

§er^og Submig uon 3öürtemberg!,

2ltö ber gnirftUrfj §err Sreutgam ba,

aWit 3)orot^ea 2Sr[u(a

®ur(^leurf;tig ünb aud^ $orf;geborn,

2llg lieben ©fponfe aujerforn,

^iemit in eigener $erfon

^en exjten ©onl^ beib foUen tl^on:

©er %m\i ha^ fd;(uge ab gar nit,

3r ^'ürftlic^ ©nab war mol barmit,

©aä gräwle §art gar railfum !am,

Sr gürftlicfj ©nab int Slrm eä nam,

S3eib bannten l^er in leifem ©ritt

Sm ©aal narfj ^ür[tenlirf;em ©itt.

groen dürften flugg guoor ba famen,

©inanber bet) ben ^änben namen,

©imüfd^eten §n)o gadeln balb,

S3eib ^oc^geborn, ber uon Sln^alt,

SSnb mit bem ber üon §enneberg,

©er ©fiirftet ©raffe, mid; oermerd:
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SSorban^ten Beiben ^od^jeitleuten,

(Sin gürftü($ (g§r ba §u bebeuten.

9)Kt gatfeln folgten graen t)om 2lbel

3Son aS^raltem ©efc^le^t o^n ^§abel.

^a bannten fie ^er m(^ ber Seng

2luf geroifjem ©ritt in bem ©eprcng,

©an^ ?5wvftenlid;en ft($ ergeigten,

©inanber güd^tiglid^ fid^ neigten,

3Snb bannten fo im ©aal bal^er

Sn ^ürftenlid^er gier ünb @f)r,

S)aä grärole flog ba^er fo eben,

2llg lönt eg in ben Süfften fc^weben."

5lud) bem äRarfgrafeu @eorg griebrid^ üon S3ranben6iirg

unb ber 9}?ar!gräfin üon 33aben tankten ^er^og Sublütg üon

Sßürttemberg unb Sanbgraf Subttiig mit brennenben gacfeln üor.

SSir traben f)ier alfo eine 5lbart be§ fogeuannten garfeltau^eS.

^nd) in ben Elften fanben mir eine S^oti^, ha% bem fürftlii^en

^Bräutigam mie ber ^rant je gmei durften mit Söinblid^tern üor^

unb ^met ^betige nachtankten, ein ©ebrauc^, meti^er am mürttem=

bergifcften gofe fc^on im 15. ^a^r^mtbert beftanb.

tiefer gatfeltang mar einer jener fogenannten Slbenbtän^e,

mit me(ct)en aucö hk furniere gefi^Ioffen mürben, @o berid)tet

un§ ber Dfleicf)§^erolb @eorg ^f^ügner ^), ha% „menn ber S^aifer ge==

banget", i^m „erftlic^ §meen trafen mit SBinblic^tern (^acfeln) üor=

gebanget, barnac^ Gefolgt anbere üier ©rafen üub auf bie mieber^

umb iner ©rafen mit SSinb(id}tern, auf me(d)e ber ^aifer gefotget,

ünb nac^ bemfelben noc^ üier ©rafen mit Sßinblic^tern. (Sin

jeber ijat pflegen einen ^orbang mit ber gramen ober -5ung=

frameu gu t^un, bie i^m einen ian! ($rei§) geben."

®a§ gange SJJittetalter ^inbur(^ mar biefer gac!eltan§ hei

fürftlt(^en goc^getten an ben göfen gebräuchlich. 33tellei(^t

bürfte ber Urfprung beffelben in ®ried)enlanb gu fuc^en fein,

©ort mar eg übliÄ, bafj am ©c^lug ber goi^geitgfeierlic^^

fetten bie 9leuüermä^lte in ha§ §au§ il}re§ (Statten, unter

^Sorantritt eines fatfeltragenben :3üugling§ , ber ben §t)men

•) St^urnterbud), ^lanffurt aim, 1530. m*
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re|}räfentirtc , gefüf}rt n^iirbe. Sonftautin ber ©ro^e jolt bie

gacfettän^e {^elegentlti^ ber S5er(eginu3 feiner Sf^efiben^ iiad)

^iy^an^, aU öofceremoiüe eingeführt I^aben^). :3m DJ^ittetalter

n>ar e§ iiblid), bag ber §ofmarfc^a(l mit bem 9i)^arfd]aUftabe

ha§> fnrftlic^e S3rantpaar nnter 2:rompeten= unb ^anfenfi^alt §u

biefem Stande anfiif)rte. gente ift ber gadeltan^ nur nod} am
)}reu6ifd}en §ofe üBli(^. i)k %xt unb SBeife, Xük berfetbe nod)

Slnfang be§ 18. Sa^r^unbert§ au§gefüf]rt tourbc, erfahren mir

aii^ ber ^efd}rei5ung ber preugifi^en goffeft(id)!eiten in ben

Sauren 1700, 1706 unb 1708 am gofe griebri^§ I, mldl^

ben Oberceremonienmeifter Don 33effer gum 35erfaffer ^at. ®ie

betreffenbe Stelle tautet 2):

„^nf ber ©odi^eit ber ^rin^effin Suife (^od}ter gri,ebric^§ I)

mit griebrid), bem f>effifd}en (Srb^^rin^en, tan^k erftlid) bie 33raut

mit bem S5räutigam, bann mit bem Sanbgrafen, bann mit i^rem

SSater, bem ^ur^^ringen, ben brei SJ^irfgrafen, mit jebem brei

nnterjc^iebene Srän^e, unb atlemal unter STrompeten^ unb ^an!en=

fc^all unb in Begleitung uic^t aßein ber fec^§ ^ammcrfräntein,

bie ben Sc^lüeif i^rer dJlank trugen, fonbern auc^ üierunb^

äman^ig ber t»orne^mften ^ofteute, üon meldten fed|§ ^aar üor

unb fec^S ^aar tjinten mit brennenben meinen SSac^^fadeln

tankten unb üon ben beiben SJ^arfc^äüen mit i^ren @i(berftäben

angeführt mürben.

5luf eben biefe 5lrt tankten and} bie anbern ^od)fürft(ic^en

grauen^immer , unb meit e§ barüber fdion fpät morben, bie

Sraut aud) a(lberett§ üon h^n bieten STän^en fomo^t al§ and)

ber großen Saft i^re§ ^(eibeS in ettüa§ ermübet mar, fo eilte

man enbtid} gegen brei llf}r be§ SJ^orgenS gu ben Toiletten unb

33raut bette, bereu ©(^önl}eit unb ^oftbarfeit au§ aüc bem

Uebrigen leicht ab^nnel^men unb bannenliero and) bie 9^en=35er:=

er}ti(^ten gleic^fam nid)t länger baüon ab^u^alten, mit @ti((=

fd)meigen alttjier übergangen merben foH. S^lur muß man l^ier nod)

einer alten Söeife gebenfen, bie bei ben meiften §oc6§eiten pflegt

») gf. 3)^3301) nie: @efd)ict)te be§ STattäeS in ®eutfdjlanb. Setp^ig 1886.

Sb. I. p. 77.

=^) 2L Gsertüingü: ©efc^idjtc bc§ ^au3e§, 2dpm 1^62. p. 187.
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beobad^tet ju tüerbeii, uub itad} tüeldjer noc^ bie ^raut mit

üerbuubenen 5lugen brei ^erjouen (^aoaliere) au§ ben im

33rautgemarf)e um [ie ^erumtangenbeu Sfiei^eit ergreifen

unb i[)nen bero troue (33raiit!ran^) guftedeu mußte — ^u

biefer üermeiuteu untrüglichen Söa^rjagung, ha^ Ithtv^ht üon

biejen Ergriffenen noc^ baffelbige ^ai)x S§rer ©urcfjlauc^t in

ber SSeref)(icl)ung nachfolgen merbe."

SSelc^er 2lrt \)k Zän^t maren, wddjt feit bem 16. ^af)x^

l^nnbert an ben göfen au^gefü^rt tpurben , n)irb un§ au§

grif(^(in'§ 33ef^rei6ung !(ar, (S§ maren nic^t me^r bie ge=

tretenen ^ön^e ber ä)^^innefinger§eit, fonbern bie fogenannten u m^

ge^enben Xän^e, fotoie bie ©aroleg uub 33ran(e§ ber gran^ofen;

e§ gab bei ben erfteren fein Umfpannen, Umfaffen ber ^aare,

fonbern nur eine gü^rung mit angefaßter §anb. Qm Qüt be§

§er5og§ Subtoig fd^einen übrigens bie fran^öfifcficn Xän^e am
Ujürttembergifct)en §ofe no(^ ni^t eingefül}rt gemefen ^n fein,

©er oben gefct)itberte Xan^ mirb too^l gu ben „getretenen"

gehört t}aben ; berichtet un§ bod} grifc^Iin, ha^ »ä^en gürften

f(ug§ §uüor ha !amen, einauber bet) ben §änben namen",
nur „ir ^ürftlii^ ®nab int 5trm e§ (b. ^. ha^ „5rän»Ie", bie

fürftlidje Sraut) nam." ®o^ lefen »ir auc^, ha^ ein anber Tlai

„ber ®urd}Ieuc^tige §err Sreutgam bie §oc^geborn ^odj^eitrin

nam, ünb bandet jr gürftli^e ®nab mit ber ^ürftin gfd^ttjinb

ünb gerab ^inauff mol burd} ben langen ^aal, auff ben

bie anbern gürften ad fjerbangten in einer Orbnung in freujb

mit m andrem ^o^en <BpxnnQ." SBa^rfi^einlic^ war bie§

ber fogenannte S^ringtang. @omo^I ber ernfte getretene

%an^ \vk ber i^m fotgenbe ©pringtan^ gef}örten gu ben

Steigen- greilic^ tvax hama\§> ber fd]üne S3rauc^ bereite üergeffen,

t)a^ pm DfJeigen gefungen mürbe, mie ^ur ^eit ber 9}^inneftnger:

3)ic ntter bannten unh fprungeu

3Jiit ben frauroen unb fungen

3u bang manid; ^übfd^e Uet.

^ad) bem furnier, melc^eS im Df^oüember 1575 am n?ürttem=^

bergif(^en $ofe ftattgefunbcn Ijattc, mußten biejenigen, meld}e
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einen ^rei§ erhielten, üor ben fürfttii^cn ^errfc^aften einen ©o(o^

tanj anffü()ren. gernac^ folgte ein allgemeiner Stanzt

„Mit ©prüngen l^orf; in fren)be§ f($aß,

SDa ^öxt man §arpffen, Sauten, ^feiffen

§er^n)i(fen t)nb gar lünfttid^ gteiffen.

SSnb ban^t ber jung 2lbel mit macf;t,

^n ^ar ünb gar biefelbig 9flac§t

gein orbenlid^, aU \(S) bir fag,

^aä) ber SRenfur, t)nb na^ bem ©rf^tag,

^n gleidjen Stritten giengg balier,

M\^ bandet alö obä im ^immel mer:

©0 mar ein frerobe bajumat

^m langen gür[teuli($en BaaV

3n hen beliebten Snftbarfeiten am mürttembergifc^en §ofe

gel)örten ani^ bie Sogenannten „SSirt^fc^aften", eine 5lbart

be§ S3allet§, tt)enn man fo milL @§ maren bie§ §ofma§!eraben,

bei benen ber fürftlic^e SSirt^ unb feine ®emal}lin ai§> ©d^en!==

mirt^e ober al» S3rautältern einer ^auern^oc^^eit n. f. tu. ft(^

üerfleibeten , unb bie übrigen §errfc^aften dauern , ^nec^te,

ßigenner u. (. m» barfteUten unb bemirtljet tüurben. ®iefe

$B3irt^fd}aften gaben ^u mani^erlet ©ru^pirungen, ^än^en, S^or^

unb geftgefängen ^nlag. 2)ag bie gofbic^ter biefe gefte mit

il)rer 3Serfe!unft üerl^errlii^en mußten, ift felbftoerftänblic^. 5lm

®re»better ^ofe tourbe bie erfte 3öirt^fd)aft im i^a^re 1628 auf*

geführt; am meiften aber glänzte ber braubenburgifd)e §of burd)

fold)e Sefte.

®ie erfte 2Sirtl}f(^aft am mürttembergifc^en §ofe finben tt)ir

in ben Elften im ^a^re 1676 ermät}nt. SDer ^ergog üon ®otl)a

figurirte babei aU §au§!nec^t, ber ^er^og üon SSürttemberg

repräfentirte ben ^ellerfnedjt ,
§er§og griebri^ Sari einen 3^=^

geuner, bie ^er^ogin üon @ot^a bie §au§magb; bie giirftin Wax:

all 2Birtl}in erfc^ienen.

5lm 28. Januar 1719 mirb ber 35ogt ^u (Sannftatt üom

§ofmarf(^all=5lmt beauftragt, für 15 ^erfonen Sauernfleiber au§

üerfd)iebenen SImtSfleden „in spec. 9f^ommel§^aufen, beftel}enb in

rotl>en njollenen ^emben ober graue ?flöd, loie man liaben !ann,
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@pt^^üt^, ^ofen famt §ofenträger, 33rufttü^er \vk auci) SSeiber

Kleiber ober \iatt beffen 2 mo^Igeüaibe S3auern äJ^äble gujammen

gu bringen", unb längfteng 6i§ gnm näd}ften äRittag „§u gof ^n

tiefern".

3u ber am 18, gebrnar 1721 gehaltenen Sauernt)od}^eit

iDurbe ber 5tmt§üogt ^u S3ü6tingen aufgeforbert, 40 33anern!(eiber

üon feinen 5tmt§nntergebenen einänfd}iden. ^ie ^errfd}aften maren

bemnac^ baranf httiadji, mit ber grögt mögtid}en S^atnrtrene i^re

Spotten gu f|?ielen.

ßiitüeilen ftettten bie Söirt^fi^aften öerfc^iebene Stationen in

if}rer STradjt bar; eine fotc^e fanb am n)ürttembergifd}en §ofe

am 24. gebrnar 1721 ftatt. 5lm folgenben Stage iunrbe „bie

SSürtt)fd)afft ünb SSer!(eibung" burd) „3^»^^}«ii9 ^^^ B^M regtirt,

ünb in ^erfonageg einget^eitt."

SBiirtt): Dbrift üon ©reüenij.

SSürt^in: gräutein üon gabetbi^.

^angfnei^t: Ober §ofmarfd}a[l (Sj;ce(t.

§an§magb: gran üon gorftner.

3igeuner: @raf üon ©ternenfelg.

ßigennerin: grau ©eneral üon ^t}ut.

^uderbed: 93aron t?on Stuben.

ßuderbederin: grau Ober^Dfniarfd)a(in.

Kaminfeger: üon grandenberg.

ßaminf egerin: Jräulein üon SJJitfd^eüat 'oic jüngere.

©^ielman: üon dJlxi^tan.

©pielmänin: ®ie ältere üon SQ^en^ingen.

9LRe|ger: non Samede.

äRe|gerin: grau 90^arqui§ be gantet,

^lugerbem tüaren üertreten: @c^ultf)eig, Krämer, S3efenbinber,

6^ulmeifter, ^ub, (Sd)mieb, Sauer, 9D^ar!ebenter, 9?attenfänger,

8d}erenf(^reifer, ^artequin, ^üfer, ©d)Io6er, Ä^effelftider u. f. U).

^Derartige SSerHeibungeu ober SBirtt)fd}aften würben faft

alljä^rtid) gur ßarneoalg^eit abget)a(ten. lieber eine 9J?ontag

ben 24. gebruar 1727 ftattgefunbene 93^a§ferabe enthalten bie

TOen fotgenbeg officielle „33naetin"

:

„Öeute 9^ac^mittag§ t;alb 5 U^ren finb fotüo^Ien bie C}oIjen
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gnäbtgften §errf(^afften auger S^ro ^o^eit n?egen un^äßtic^feit

a(6 and) alle ®ame§ imb Saüallierg irorBet) einige fo üon

Stuttgart ^erau§ gnäbigft iiiüitiret tüorben — bie 9^efibenj

befanb fi^ in Siibtüig§biirg — üon §off unb au§ ber Statt

üerflaibet, in bie ^ffeniBIee tüed^e h^t) :3^ro §D(i)fiirftL 2)iirc^=

laudit bem 9^egiereuben §errn $er|og gelr»e(en, ^ufammen fomiuen,

meiere gebauret S3i6 ^U aitff a(i)t uf}ren ba man ha^ @r[le

ma^I bie ^audfen ^nr 2:affe( gejd)(agen, fobann bie gettel ^ur

3f?onbe raien gebogen, nad) bifem ha§> 2te ma^t bie ^andfjen

unter bem STrompeten ©c^att gur Staffel gef(^Iagen tüorben, worauff

man gur STaffel gefeßeu unb um 11 u^ren n?iber aufgeftanbten,

fobann in ben D^itterfaal gegangen mofelbften ber SBall gel)alten

tüorben unb geiüe^rt bi§ ^ad) SJJitternac^t gegen 3 U^ren, ha

fic^ atteg reterirt unb gu ru^e begeben ^at, bie SSerflaibung ift

in nid)tg gemifeeS be[tanben, fonbern tjat fi(^ jebe ^erfo^ne nad)

feiner aigenen gantafie unb too^fgefallen angeftaibet. 20 ®ame§
maren barbet) aber meC}rere atg 40 (S a t» alter g."

§atte bie ©räüenig e§ bewirft, ha^ ber gof nac^ 2ubn?tg§*

bürg üerlegt tüurbe, fo n?uBte fie auc^, trog be§ 2öiberf))rui^§

ber ©eiftlid^feit, e§ bur(^§u]e|en, ha^ am 21. Januar 1715 ber

erfte öffentliche Sarneüal abgeljalten unb jäf^rlic^ tüieberf}oIt mürbe.

@§ maren bie§ bie fogenannten 3^ebouten , meiere iu Stuttgart

abgehalten mürben. iSn einer le^tere betreffenben Ü^efolutiou be§

^er^ogg ^eigt e§: folle „@rften§ niemanb auf bie Ü^eboute ge=

laffeu merben, metc^er nic^t mit einem ßettel ober 93i(Iet üer*

fe^en ift. gme^ten^, follen fot^ane Qdid üon §of ausgegeben,

unb oon bar abgefiolet merben, and) benen fo nid]t erfant fe^n

moUen, erlaubt fei^n, burd^ oI}nbe!ante Sebiente bergtei(^en ab-

laugen 5U laffen. ©ritten», mann frembe ^erfonen ober ^af fa*

gier§ in benen 3Sirt^§==§äu6eru anfommeu, meiere hnxd) i^re

äebiente bie Sattel fetbften nic^t üon gof abholen laffen moKen,

fo follen bie SSirt^, hzt) benen fie logireu, fold^e fo me( man

bereu benött)igt fein mirb, bei §of üor felbige ablangen gu laffen,

geilten fet^m SSierteuS, bie9^obIe§, S)omino§ unb ^oInifd)e

^ödl) allein üor bie ßaoa lli er § unb ®ame§ referüirt

bleiben, l^erentgegen niemanb erlaubt fe^n, er mag fet)n mer @r

mill, obig gemelbte ^teibung gu tragen, e§ mären bann frembe
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^erfonen üon qualite. :3n5tüt{c^en barf mau indistincte
aller^anb DJ^agqueu tragen, unb ftc^ beren bebieneii. gunften§,

foKe ficf) ^5ebermann l}üten, feine @ottiffen ober ffanbatofe

<Sa(^en anzufangen, meber auf ber ©trage noc^ auf ber

9^eboute, ober er mu§, mim man i^u einmal bafür gen^arnt,

geioärtig fet)u, ha^ man il)m einen ^Iffront antl}un, ober gar

nxd)t me^r auf bie S^eboute laffen mirb : Um fofc^e baburd)

nii^t §u t)erjd)ret)en, ober in böfe 9f^euomme ^u fe|en. ©ec^fteuS,

ift üor allemat Verboten, feine 9JJa§que meber auf, uoc^ auger

ber S^teboute ^u affrontiren, fie fein äRäunlid) ober

Sßeiblic^en @etc^Ied)t^o, Siebenten^, folte alte§ 3ol)(en, @c^ret}en,

$eitfd}eu, (Slatfd^en auf ber ©äffen Oerbotten unb bie 2öac^)t bc^

feilet fe^n, tüenn fie bergleid)en ß^ ou tr a ü e ni eu teu antrifft,

unb biefelbe einmal üern^arnt tüorbeu, in 5lrreft ober auf bie

9^ad)tU)ad)e ^u führen u.
f.

to.
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®ie erfteii cngtifdjcn (Somöbiauten in 3^eutfd[}laub. S)ic braunfd)iueigtfd)en,

!^e)fif($eu unb fiir^branbcnbiirgtfd^en §ofcomÖblaiiten» (Sarfcnillc unb feine

2:rnppe 1597 in S^übingen. ^tepertoirc. $8etd)affcnl)eit ber ^üf)nc. fönglifrfjc

(Joniübianten in ben 3a^ven 1600 nnb 1603 am .S^ofe, 1609 I)ef[ifcl)e (Jo=

ntöbiantcn, Spätere ©puren, '^i'anäöfifc^e (^omobianten im ^ai)xc 1613»

®er §an§n)ur|"t

(Silbe be§ 16. ^al)rf)unbert§ gab c§ \wd} feine Berufs*

@d}aiifpieler in ®eutfd}Ianb, aber e» begannen ftd) bod) fd^on

ein^^etne ^rnppen ^u bilben. ©o berid}tet nn§ im SSormort gn

„3ofepf)" ber üon nn§ bereite genannte §an^5 ^fifter, ha^ btefe

lateinifc^e (Somöbie — biefelbe n?ar üon §nnnin§ in Iatetni(c^er

©prad}e gebid}tet nnb fon @c^Iat}6 überfe^t — ^uüor üon

•StilJenbiaten anfgefüf^rt Sorben fei, fügt aber bin^n, ha^ er

fd)on üorbem einige bentfc^e Somöbien mit einer ehrbaren

©eieKfdjaft bargeftelU fjahc, @ine nene, 5l((e§ nmgeftaltenbe ^e=

tuegnng riefen bie @nbe be§ 16. nnb 5Infang be§ 17. ^a^x^

bnnbert§ in ^entfd^lanb berum^ief)enben .^rnppen ber fogenannten

cngUjc^en (Somöbianten I}ert>Dr. @c^on 1416 faf) ^aifer

@igi§numb bei feinem S3etud] be§ Slönigg §einrid) V. in SSinbfor

eine ©omöbie, treldje bie ©efi^icbte @t. ©eorgeS üon Sa|}pacobien

bel]anbelte. ^ni^ gn bem 1417 in Sonftanj tagenben ßoncit

[jatten fic^ mit ber englifdjen (55eift(ic^!eit @d}anf|}ieler eingeftellt,
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tt)eld)e üor bem ^atjer eine ©omöbie üon ber ©eburt be§ §erni,

ber 5In!unft ber SBeifen unb üom ^Inbermorb auffül^rten. ®o^
fc^einen hk§> feine SerufSfc^aufpteler gettiefen gu fein, "üa ^ur

befferen @inübnn(5 bie ßomöbie üorljer üor bem ©tabtrat^

gefpielt derben mußte. 5lber faft gteic^^eitig mit (5t}a!efpeare'§

erftem 5luftreten auf ber engtifcben Sü^ne, be[fen 53(ütf}e^eit ettüa

üon J576— 1612 tväfjxk, erfc^ienen in ^eutfc^Iaub hk erften eng-

lifdjen ©d^aufpielgefedfc^aften. ©ie mürben hk Sefjrmeifter unb

S[5orbilber ber beutfc^en S3übnen!unfi ®ie ©lüde be§ ^er^ogg

Julius üon ^raunfd)meig unb be§ 9^ürnberger 9^otar§ ^acob

%'t)x^v murmeln im eng(ijd}en ®rama. 3n ©nglanb ^atte fic^

hk Süf^ne frü^^eitig enttüidett. (Si^on im ^afjxc 1576 mirb

ha§ erfte ftönbige ^f^eater in Sonbon ermähnt, aber @(^aufpie(er^

gefeUfdiaften üon Sernf g^ah e» nod^ frül]er. @nglanb§ ©c^au^

fpielerftanb i-jatk fd}on eine fünftterifd) ^of}e ©tufe erreid)t, aU
berfefbe in ®entfd}Ianb faum in ben ^(nfängen ber (Sntmirflung

fidi befanb. bereite unter ber Df^egierung ber Königin (Süfabetl)

r^ietten fid) bie üornef}mften SorbS il)re ©djanfpiettrup^en, bie fid}

nad) il]rem ^^roteftor gu nennen pflegten. 2I(§ fie nad) ©entfc^-

lanb famen, brachten fie fc^on ein reid}e§ Otepertoire unb eine

reiche ©cenerie mit. ^n ben Sauren 1586 unb 1587 befinben

fi^ namhafte englifd^e ©d)aufpieler am bänifc^en unb fädifi*

fd)en <§üfe. ©o treffen mir ben berül}mten ^omüer SBilliam

^ e m p e, fomie „SD a n ^ o n e § 33 o l}" üon Januar bi§ ©eptember

1586 am bänifc^en §ofe. SSißiam ilempe begab fid) I)ierauf an

ben fäd)fit(^en §of, mo noi^ im October beffelben Sal)re§ bie

engüfc^en ©d^aufpieler ^rt)an, $ope, ©tet>en§, ^ing unb ^ercl)

eintrafen ^).

(Sine ber erften bebeutenben engtifc^en Gruppen fd}iffte fid)

in ®oüer im grübja^r 1591 nac^ bem (kontinent ein, bereu

berüorragenbfte TOtgtieber ber ©d)aufpielergefellf(^aft be» ©rafen

\)Dn SSorcefter angeprten. öm Slngnft 1592 treffen mir fie

in granifurt am 9}?ain, wo fie ben Df^att) um bie (Srlaubniß an^

gingen, mäljrenb ber .gerbftmeffe \f)xc „(SomöbiaS unb ^ragöbia^"

^) 3« SJietmier: ®ie enölifdjcn ©oniübtauteu jur 3^it ©I)a!efpeare'»

in Öfterreid;. SSien 1884 p. 29.
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auffütjreit 311 biirfeu^). ®ie ©efellfdiaft ftaitb unter ber Settung

eineg 9?Dbertu§ Srolüne, tvddjnn folgenbe^, üom 10, gebruar

1591 batirte @mpfei)Iung§f(^reiben an hk (55eneralftaaten ber

S^lieberlanbe üom engUjdjen ^ofbeamten §otüarb mitgegeben wax:

Messieurs, comme les presents porteurs Robert Browne,

Jelian Bradstriet, Thomas Saxfield , Richard Jones, ont

delibere de faire ung voyage en Allemagne, avec intention

de passer pour le pai's de Zelande, Hollande et Frise, et

allantz en leur dict voyage d'excercer leurs qualitez en

faict de musique, agilitez et joeuz de commedies, tragedies

et histoires, pour s'entretenir et fournir k leurs despenses

en leurs dict voyage. Cestes sont partant vous requerir

monstrer et prester toute faveur en voz pai's et juris-

dictions, et leur octroyer en ma faveur vostre ample

passeport soubz le seel des Estatz afin que les Bourgmestres

des villes estantz soubs voz juricditions, ne les empeclient

en passant d'excercer leur dictes qualitez par tout. Enquoy
faisant, je vous en demeureray a töus oblige, et me treu-

verez tres apparaille ä me revenclier de vostre courtoisie

en plus grand cas. De ma chambre a la court d'Angleterre

ce X"»«- your de Febvrier, 1591. Vostre tres affecsionne

a vous fayre plaisir et sarvis C. Howard ^).

2In§ biefem (Sd)reiben gebt fjerüor, bag bieje Somöbianten

andcj 9JJufif, Sänger- nnb ©pringerfünfte trieben.

®ie Xruppe t(}ei(te fic^ balb nnb au§ i[)r gingen bie beibeu

^auptgefellfc^aften englifc^er Somiibianten Ijerüor: bie brann:=

fc^meigi(d}en §ofcom5bianten unter X^oma» ©adütlte, mit}

bie f^effifdjen ^ofcomöbianten unter 53ron}n, SSebfler u. 51.,

feit 1606 unter ^o^n ®reen. 3]om ^aijxc 1606 an treffen

lüir nod) eine britte ©ruppe unter SoI)n (Spencer, ^unfer

§an§ ©todfifc^ genannt, am fäcbfifd^en unb !urbranbenburgifd}en

gofe. ®ie (Squilibrirfünfte, meiere fie au§füf)rten, bienten aU
Sodfpeife für ha§> ^$nbU!um.

®ie Xruppe unter ©adüiüe, tDe(d}e fid) in ben ®ienft be»

») ®. Wkn^cU ©cf^id^te ber ©d^auftJielfunft tu f^ranffurt aim, 1882

pag. 21,

-) © ^tn^d a. a, D. p. 22.
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§cr5og§ üoii S3raunfc^n}e{i3 begab, iinternal]ni üon Ijier aii§ i3fter

5föanbcrungcn na(^ ben @täbten be§ toeftlicben ^eiit]d)tanb§.

Sm Sa^te 1597 treffen toir fie in Tübingen, Wo fte im SO^ai

in ©egentoart be§ ^er^ogg gricbrid^, n)el(^er mit feinem ©afte,

bem ßanbgrafen ßubtüig üom 27. 5löri( bi§ 6. äRai in le^terer

©tabt rneilte, fünf hi§> fec^S ßomöbien, n. ^. anc^ bie „@u(anna"

t>om ^er^og §einrid} ^ulin§ üon 33vaunf(^n)eig anffü^rten. §er§og

griebrid} lie^ ifjnen 300 ©ulben üerabfotgen ^).

StI}oma§ (SadtuUe (Sa^fielb, @a(^§meil) mar al§

^omifer berühmt, unb mnrbe and) Sof)n 33onffet ober ^o^n 33offet

genannt. (S§ n^ar bie» ber D^ante be§ 2uftigmad)er§ in üer(d}ie=

benen ©tiiden be§ ©ergogS üon 33rannfd}n)eig ; ha^ fic^ «Sadüille

fetbft biefen 9^amen beilegte, bettteift ben 91nf, treiben er fic^

aly ^arftelter biefer Ü^oKe fc^on gegen @nbe ber 90er ^a^re errungen

batte. ®er „^^offet" nnrb tuol]! non „hoffen" abftammen. ''Jladj

@rimm — fiebe beffen SSörterbnc^ — fommt biefer 5hi§brnd

bei Sntber, §an§ ^ad)^ unb anberen @d}riftftcl(ern be^ 16.

:Sabrbunbert§ in ber ^ebeutung t>on SSit^, (Spaß üor. (Srft bei

@ottid}eb erfd}eint ba§ Femininum „^offe" im @inne bei bra^

matijd)en ^pkU. ®ie(er ^o^ann ^onffet ober hoffet fprad)

einen f»on ^(attbentfcb mit §o(Ianbifd) unb Snglifd) nntermiid)tcn

^iateft, unb mar eigenttid) ein DJJittelbing 5mijd}en bem migigen

engti)d)en Starren unb bem nüd}ternen töt|}el^aften (S(omn.

Sm felben ^abre, at§ 6adoiI(e in Tübingen mit feiner

Gruppe agirte, treffen mir i^n and) in 9^ürnberg. 5luf hk ^^ro=

bnctionen be§ "^Dii^terg §an§ ^Itirer fi^einen bie „neue ünb

fd)öne Somöbien oub Sragöbien" ber (Sngtänber, unter benen

fid) übrigeul ju biefer Q^\t and) bereit! beutfd)e 3JJitg(ieber be:=

fanben, befrudjtenb gemirft gu l^aben, benn fd)on 1598 erfc^ien

üon if)m eine ßomobie „35on ben römifi^eu §iftorien ber (Btat)t

'üom", in metc^er ber fonft hd il)m üblicbc Sufligmadjer fef}It,

bagegen eine !omifd}e ^erfon, „SoI}n ^offet" crfd)eint.

®af3 (Badmüc unb feine S^ruppe am mürttembergifdien §ofe

au^erorbentlii^ gefallen (}atten, bemeift bie große @e(bfumme,

meldie i^nen üom ^er^og üerabreii^t mürbe; leiber ijahcn mir

eie^e 9lvd)iö für Sitteraturöefrfjic^tc: i^aitb XV p. 212 foiütc 6üf)it,

Shakespeare in Gcnuany p. XLII.
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feine näC;eveii ^adjxxdjkn über bie ©tücfe, tuelc^e gur 5Iuffü[}ning

famen, mir bie ßomöbie üon ber ©ufanna tüirb üon ©rufiu§

au^brürftic^ ertüäl}ut. SSir muffen itnl bo^er an 9)?en^el f}alten,

beffen au^gegeic^neteg 2öer! un§ in ben ©tanb fejt, über ha^

©pie( unb bie Slnffü^rungen ber ^rnppe nähere ®etail§ gu

bringen. SSon ^^übingen an§> ^atk fic^ bie ©acfmlle'fc^e Xrnp^e,

nac^bem fie n:oI}I noc^ einige fcbtt)äbif(l}e ©täbte mit i^ren

fünften hchadji ^^tle, pr ^erbftmeffe nac^ ^ranffnrt begeben.

dJlav^ 9}^angoIb fommt in feinem fat^rifc^en DJleggebic^t „Wlcivh

fc^iffg 9^ad)en" an§ bem ^a^re 1597 anf if)re ^robnftionen ju

fprec^en

:

,,21I§ biefe ged^terfdjul l^at ein @nbt,

5Da war nun weiter mein ^ntent,

3u feigen ba§ @nglif($e ©piel,

2)at)on i($ lE)ab gel^ört fo üiel.

2öie ber ^arr brinnen, $an genannt,

9)^it S3offen rcar fo ejellent:

Sßelc^eö irf) aud^ be!enn fürmar,

©a^ er bamit ift SReifter gar.

SSerftedt alfo fein 2lngefic^t;

®af5 er leim 9J?enfd;en gleicfj me^r fid^t,

Sluff tölpifc^ Soffen ift fe^r gefc^idt,

Ä)at ©c^ud^, ber feiner j^n nid^t brüdft,

^n feinen §ofen noc^ einer f)ett '^la^,

^at bran ein cngelEieroren Sa^.

©ein puppen j^n §um 9^arren mad^t.

^SJiit ber ©d^Iappen, bie er nid^t ad)t,

SBann er 'oa fängt ju löffeln an,

33nb bünft fidf; fei;n ein fein ^erfon.

2)er 3öurft^änfel ift abgeridjt,

2lud; 3iemlid()er maffen, wie man fid^t:

3?ertretten bepb j^r ©teile mol,

®en ©pringer id; and) loben foH,

SBegen feines ^o^en ©pringen

3Snb and) nod) anberer fingen:

§öfflic^ ift in att feinen ©itten,

Sm 2:an^en onb aH feinen dritten.
@ i 1 1 a r b , @efc^itf;te ber 3«ufit. ^^
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5Da^ fold^g fürraar eine Suft ju feigen,

2öte Qiatt bie §ofen jl^m aufteilen.

2)enn er fo runbe ©pringe ll^ut,

Sft fonft au($ tüol proportioniert,

©ein langeg §aar j[)n and) wa^ jiert.

2l6er ein Slunft bie fel^lt j§m nod^,

SSnb fprang er no($ eineft fo ()ocl^,

Söeld^ njol^l biente gu feinen ©adjen

:

2öenn er fid^ !önnt onfirfjtbar mad^en,

5^oci^ mel^r ©elt er üerbienen mijd^t,

SDann nid§t alle, t)erftel)t midj redjt,

§ine9n gu biefem ©pie(e gelten,

^ie luftige ßomebie jfe^en.

Dber ber 3Ruftc onb ©eitenfpil

3u gefallen, fonbern jl^r oiel

2öegen be§ ^f^arren groben 33offen,

3Snb be§ ©pringerg glatten §ofen" ^).

2öir Ijabcn Ijkv abermals einen 33eti>ei§ bafür, tia^ fomol)l

3JJuftf wie %an^, äJJimi! unb gl)ninaftifc(}e fünfte üou ben eng=

lifc^eu Soniöbianten an^c^cnht tüurben. 5Iuc^ ©ingcomöbien,

„©ingetfpiel'e" genannt, tüurbeu üon il}nen aufgefüf)rt. ©^

tüaren bieg fleine ©c^mänfc, inelc^e an§> 6trop[ien beftauben, bie

alle nad) einer unb berfelben SJ^elobie gefun^eu n^urben. @ie

erfc^ienen in ber Siegel xmd) ©^Iu§ ber etgeutlid}eu (Somöbie.

%^x^f§ „@iugetf|?iete" finb augeufc^einlid) 9^ad)a^mungen ber

euglifc^en, bie er ja ©elegeu^eit i)atk im 3a^re 1592 in

9^iirnberg ^u Ijörcn. 5lud) bie Eingabe ber ^O^elobieu ineift auf

engtifc^e 3Sorbilber I}in. (So I)ei^t e§ u. 31.: „^m 2;on: 2Bie

man ben engtifd}en DfJoIaub fingt", ober „^n be§ eugellenbifi^en

9flülanb§ Ston"« SSeiter finben tDtr ä)?eIobien im Son: „3Senu§

bu unb bein ^inb finb alle Uihc bliub", „^uf frifc^em freiem

Wntiy, „%otlo ging fpa^ieren", „"Dillat^et^ o 9Zarr bummel

bi^", „9J?ein §er^ ift hüxüht big in ben 2:obt falalala" u. f.
m.

Sm @runbe finb e§, tüte @enee gan^ richtig bemerft, gaftnad}t§*

') ®, aWcn^el a. a. D. p. 30 ff.
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fpiele, tu it^etc^eu üon ben üerfd)iebenen agtrenbeit ^erfoneit ge=

fungen toiirbe. ©in 33et)piel fül)rt 2)eünent^) an; e§ ift ha^

@ingetfpte( „üon bem ©ngetlänbifc^en ^ann ^offet, n?te er fi(^

in ©ienften üer^alten; in beg 9^oIanbl Zijon". ^er tt)af)ric^ein=

lii^e S5erfaffer tt?irb n^ofil 2ll}rer jein.

®ie grau bejc^ttiert fic^ über ^anu§ lieberlir^eS Seben, aU

er erfc[}eint.

(Srfte (Stro|}f)e.

^ane, @t) grü^ bi($ ©ott, meine liebe grau

2Ö0 tüiltu fo frü naug?

@(a. ^d^ rat^ bir§ groar, mir nii^t oertrau;

2Bi(tu fo galten §au^,

^ann i($ bie^ ni($t t)ertragen

3(^ büj5t' aü'g mit bir ein.

^c^ lüiti birg Ttaul §erf($Iagen,

®aj bu folft benfen mein.

3 it^ e i t e @ t r 1} f) e.

^ a n e (neigt fidj). @nab grau, i($ miß eö nimmer t^an

©onber eu($ g^orfam fein.

@ U. ©e^, Söir, fo fafe ben J^orb f)alt an,

Unb toag id^ !aitffe ein

2)a§ muft bu mir bßimtragen,

®arumb mir balb nad;tritt.

^d) mü birg ^aul gerfd^tagen —
^ane. di) grau, umb gnab id^ bitt.

SSa§ bte Somöbien betrifft, mld)c bie (Sadüitte'fcbe Xru)?)}e

auffüfirtc, fo befanben ft(^ auf if]rem ^ftepertotre felbftüerftänbtic^

bie (Stürfe be§ ^cr^ogS üou 33raunfc^meig ; ob aiic^ 8()a!efpeare

auf bemfetben, rt>enigften§ im Ic|ten ©ecennium be§ 16. Sa^r=

Iiunbertg, üertreten n^ar, bcgtiieifctt 9}JengeI au§ triftigen ©rünben.

SSou breien Somöbien be§ §ei\:^og§ tüiffen tüir e§ beflimmt, baß

fie üDu ber ©acfüille'fd^en ^rn)}pe aufgefür^rt n^urben; e§ maren

bieg: „^ie @f}ebrec^erin, bie if^ren Wann breimat betreud^t",

') (5, ©eörient: @cf^id)te ber bcutfdjcn ed^aufptelhinft l. p. 158 ff.

14*
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„^te (Somöbia üon SSinceiitiiiS Sabi§(au§" foiuie bie 8ufamm";
mit erftereu beiben ^aben bie „@nge((änber" fii^erlic^ and) ben

tüürttember^^ifc^en gof betectirt.

©rftere (Somöbie beginnt mit ber £'(age eine» Kaufmanns
©attic^oräa (§al}nerei), tnie fefjr bie Untreue feines SöeibeS i^n

betrübe. Um fein SSeib in flagranti ^n ern?{fd}en, befc^Iiegt er,

nad}bem er feinem Wiener ^oI]ann 33oufet ben $Ian mitget[}eilt,

i^r felbft einen Suhlen ^n üerfc^affen, ber meber i^n wod) fie

!enne. @§ tritt nun ein armer ©tubent ^amp^ihtS auf. "Der

ge^et gar betrübt ein unb fpric^t:

„SSann xd) armer gefel möchte 'Oa§> ©lud Ijaben, ha^^ xdj

l)kx in biefer Btah fönte an einen guten Wlan gerat^en, ber mir

büc^ möchte gu einem 3^^*Pf<^""i3 üer^elffen, \)ai xdj mic^ "üodj

ein meinig ffeiben fönte, bamit id) r\xd)i fo geriffen börfftc ^er*

ge^en. ^dj fcbeme mic5 ^u fagcn, mer ic^ fei;), mei( xdi fo gar

burd^ armuf)t bin r}erunter fomen. '^ad) ^an§> ^ah xd) ^u meit,

fünften men§ meine greunbe müften, mürben fie fic^ jaf) meiner

anneljmen. ^d) mollt and) mol ein mennig märten, ob ic^

üieleic^t eine glücffclige @tnnb antreffen fonnte." 9n i^m glaubt

®allid}üräa ben richtigen Wlamx gefunbcn 3U I)aben. @r mad}t if)m

Komplimente über feinen feinen 25?ndb§ unb fein ^übfd}e§ ©jterieur,

er merbe fid)er(ic^ ^^x ben „%xaWcxx^Qmxmx" ©lud ^aben. (Sr

l^änbigt i^m eine ©elbfumme ein, bamit er fid) neue Kleiber an=

fd}affen unb fid^ in jene§ ^axi^ begeben foße, „morin ein an=

ftäubig fi^Du 2®eib mof)ne, ha§ gar gerne mit fc^önen ©efellen

reben möge". ^amp^ilnS gef)t auf bie ^föne be§ Kaufmanns

ein, unb mä^renb er \xd} „au§i?o^t", begibt fid^ ©atlic^oräa gu

feiner grau, um ibr mit^ut^eifen, ha}^ er auf einen ^ag üerreife.

Hber bie S^egattin @cortum burd)fc^aut bie löblidjen 5Ibficf)ten

i^reg @f)e^errn, unb finnt auf 9JJittc(, mie fie i^n übertiften unb

betrügen fönne. @o oft ©alltcboräa ^cimfe^rt, finbet er ^am^

p^ilu» nid)t t>or; buri^ irgenb eine fd)(aue 2ift entfommt

berfelbe jebeS Tlal au§ bem §aufe. ©nblic^ ermad)t in i^r

bie D^eue, nadibem i^r ©ema^t bem SSa^nfinn üerfatten, unb

fie befennt unter lautem i^ammer, ha^ fie ein „üerlorner unb

terbampler 9JJenfd^ fei unb für emig in Betrübnis ber fieHen

figen muffe." @ie münfc^t fid) ben Xob. @atl}ru§, ber STeufel,
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fomint biefem SBuiifc^e mit einem ©trid entgegen, ben er if)r

t)or bie gü^e n?irft. ®a fie aber feinen Ort gnr 33efeftignng

beffelben njeig, fo rnft fie bie §ü(fe ber Wiener be§ @atan§

l^erbei, tt^etdie if}ren SBnnjc^ erfüllen. @att)rn§ liält barauf fol^

genben ©pilog:

„33iftu f(^on beinern Wan gn fing getoefen, ünb lioft i^n

bre^ mal fdjentlid} bebrogen, fo ^aftn glei(^n?ol bie lenge mir

nic^t entgeljen fönnen, ünb e§ folt nid^t lange tt?e^ren, id) mitt

halht melir nac^^olen, bann ic^ tt^eig nodf üiel, bie anff folc^e

^anbet i^re OJJenner §u betriegen, ünb i^re fc^lei^t^eit gn be*

menteln, an^gelcrnet l)aben; id) fel^e bid^ gar tüol, ic^ mitt h\d)

aber nid)t nennen; aber marte nnr, el)e ban bn bid}§ einmal

üerfie^eft mil ic^ bid) and) be^ ben ^ittid^en ^aben."

^llfo berXenfel ^ielt bie moralifi^e 9^n|antpenbnng. 5ln^ bieje

ß^omöbie Verleugnet bie (Sinpffe 6l}a!efpeare'§ nid}t, ift bod) ein

X^eil ber §anblung, mie ^. S. 'Oa§> S5erftedtnjerben ^amp()ilu§

in einem mit 2Bäfd}e gefüllten %a^, ben „Suftigen SBeibern üon

SSinbfor" entnommen.

S)ie anbere Somöbic üon ^incentin§ Sabi^lanS, bie fic^erlic^

and) am SSnrttembergifc^en §ofe aufgeführt njurbe, bel^anbelt bie

©efc^ic^te eine§ Sramarbag, beffen 5luff^neibereien jumeilen an

jene eine§ 90^üu(^l}anfen erinnern. @o rü^mt er fid) u. 91.,

einften§ nad) üoßbrac^ter §elbentl)at in eine ^^f^^^^S gurüdgeritten

gn fein, tüobei ha^ IjerabfaKenbe ^^orgitter bic^t hinter feinem

Sauden ha§> ^ferb bnrd)fd}lagen l)abe, fo ha^ ha§> §intertl)eil

t)or bem SEl)ore liegen blieb, er aber, o^ne t§> gu merfeu, auf

beni ^orbertl)etle toeiter geritten fei. 'ändj fjahc er einften§ ge^

jel}en, toie eine blinbc <Ban \\dj am @^man§e be§ ger!el§ ^ielt;

nac^bem er ha^ gerfel gelobtet, l}abe er mit beffen 6c^manj bie

<Sau rn^ig l)eimgefnl)rt. Einmal l)abe er einem 2Bolf in ben

S^ac^en nnb bnrc^ ben gangen ßeib bi§ §um ©^mang gegriffen,

unb bann ha§ ©ange, mie einen §anbf(^ul>, üon innen nad)

außen geiuenbet. 9Jian müd}te faft üermutl)en, 3f^a§pe ijabe, aU
er feinen 3}?üiid}l)anfen fd)rieb, biefe Somöbie be§ ©ergogg üon

Srannfd)meig benn|t. SBer toirb nid)t an bie befannte ©efc^idbte

be§ Sarbierg im 50iün(^lianfen erinnert, menn tt?ir in SSincentiu^

2abi§lan§ lefen, mie ber ^itel^elb, meld^er üon ©adoitle felBft
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gefpielt tüurbe, einftenS ein $ferb in üoKem Saufe fjahc befditageit

föimen. ^Ber bie Strafe blieb iiid^t au§. Sabi§Iau§ mar fo

übermütf)ig, am ^ofe be§ §oräDg§ „©ilüefter" fic^ in eine

^rin^cffin gu üerlieben; ha er glaubt, baß feine ä^^^ifl^i^G

ertüibert merbe, befcfiUegt ber §of i^m eine grünblic^e ©emüt^i^

gung ^n bereiten. Me 3SDr!ef}rungcn §nr ^oi^^eit lüerbcn ge*

troffen, al§> er aber 'oaS' Sager bc§ 33rautgemad)§ befteigen lüiti,

!rad}t e§, nnb er fällt in eine barunter fteljenbe 93ütte eisfalten

2öaffer§.

(S§ ift begreiflii^, ha^ biefe ?lrt üon (Somöbien, tueldie bem

bamaligen 3«^itgefc^niad entfprad)en, um fo meljr gefallen mußten,

at§ San 33offet bie Hauptfigur felbft barftellte. ®er @iu*

tritt§prei§ für bie 33orftellung betrug nad} 9JJeu|el einen ^llbu§

= 2 ^reu^er, alfo nac^ unferem ©elbmertl} etwa 60 Pfennig.

^ie 3Serfafferin ber au§ge^eid)neten (S)efd)id}te ber ©d]aufpielfunft

in gvanlfurt gibt nad) einem alten ^olgfdjuitt au§ bemfclben

Sa^re, in meld}em ©adoille nnb feine Gruppe fid) and) am

mürttembergifd}en §ofe anfljielten, eine (Sd)ilberung üon ber

33efc^affenl}eit tl}rer Sü^ne. „®ie üerl)ältni6mä6ig tiefe, meniger

breite 35ül)ue ift burc^ einen ^urüd^ieparen SSor^ang in einen

gri3geren oorberen nnb fleineren l)interen X^eil gefc^ieben. lieber

biefem ^ortjang, ber feitlic^ au5einanbergel)t, erl)ebt fid) ein ^elt^

artiger 3Iuffa^, an§> beffen in ber äJ^itte befinblid^er Oeffnung

ber ^opf eineg Slomn ^eroorficljt. SSaljrfc^einlid) foll l}ierbnrd)

angebeutet tnerben, ha^ biefer geioiß ^iemlidi fleine Ü^aum bei

bem Spielen nic^t unbenugt blieb, ©er üorbere 2;^eil be§

B6:ja\\pia1§e§> liegt eltra§ niebriger al§ ber Wintere, p bem auf

bem §ol^fc^nitt ^niei Stufen fül}ren. ®ie ^iil^ne ^at meber

einen SSorl)ang noc^ ßionliffen, aber oon ber ®ede l}ängeu

fal}nenartig einige ©tüde QniQ l}erab." Se^tere l)atten un,^meifel=

^aft eine fcenifclie ^^ebeutung, ä^nlic^ ber jener Xeppid)e in bem

1576 §n Sonbon errichteten 53ladfriar§ Xbeater, in meld)em

bie Sl)a!efpeare'fc^en Somöbicn gum crften Wak aufgefüljrt

tourben. fingen hellblaue Seppid)e oon ber 2)ede berunter, fo

bebeutete bieg, ha^ e§ Xag, bunflere, ha^ e§ '^ad')t fei. ?lm

Sfianbe ber 3Sürberbül)ne ftanb ein fd)male§ Srett mit einer

!Iafel, meld}e ben Ort ber §anblnng angab, ©ie grauenvollen
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würben bamal§ nur üon SD^ännern au§gefüf}rt. (So miffeu trir

üon :3o^n ®reen, ha^ er aU junger ©efell guerft bie

feinen Jungfrauen unb SSeibc&en gefpielt. SBie bie 9}2^fterien

unb bürgerlii^en Dramen, begannen auc^ bie englifc^en ßoniöbian*

teu i6re 95orfte((ungen 9^a(^mittag§ 3 U^r unb enbeten längften§

6 Uf)r. SDag bie eng(ifc{}en Si^auf^ieler in jener (S|}D(^e, üou

tüel(^er mir f)anbe(n, i(}re Somöbieu unb ^ragobien bereits in

beutfd}er ©pradje vortrugen, ge^t fd)Du barauä Tjeröor, baJ3 ba§

publicum überall fid} ^aljtreii^ gu ben SSorftellungen einfanb.

SJ^anc^e ber Victoren mögen bama(§ tuo^t audj fc^on SDcutfc^e

ober 9^ieberlänber gemefen fein.

5tm 21. Dftober 1600 erf)alten englif(^e Somöbianten, meiere

am Stuttgarter §ofe eine (Somi3bie aufgeführt, 50 @u(ben axx§^

be5al)lt. S]ielleid}t toaren bieg biefelben, mel^e am 15. Dftober

auf 14 SEage hu ©riaubnife erfjalteu Ratten, in Ulm „jf)re comoe*

bia§ ünb tragoebiag" fpielen gu bürfen^). ^m D^ooember 1603

finben mir mieberum englifc^e äl^ufifer, (2;omi)bianten , %xa^

göben unb ^iftrionen in (Stuttgart, me(d}e mit ber mürttember«=

gifdjen gofcapelle ein Sßettconcert aufteilten, unb ha^ @d}aufpief

„Sufanna" — ma^rfd^einlic^ hk glei(^namige SomiJbie be§ ^ergogg

üou ^öraunjdjmeig — auffüt^rten. iRä^ereg Ijierüber l}aben mir

in ben un§ zugänglichen Elften nid}t finben fönnen. ^ielleic^t

mar bie§ jene cnglif^e SSanbertruppe , meiere bama(§ ^äufig

@d}maben bnrdi^og, üiel(eid)t eine ^b^meigung ber ^er^oglid;

brannfc^meigifc^en ßomobianten (SadoiKe'g. Einiger 9}?a6en be^

ftätigt mirb unfere 9}?utt}ma6ung burd) eine üon Sari ^rautmann

in ben 2;^eatera!ten be§ ftäbtifd)en §(rc^iog ^u 9^örblingen ent=

bedte „mttertt}enige (Supplication" einer 2Banbertru|}pe an ben

9?at^ oom 20. ;Sannar 1604, mel^e fofgenben SBorttaut Ijai:

„@f)rnüefte, ^ürfid^tige ...

©emnacb mirr un§§ ein ^^^tlangg ben @eift(id}en ünubt

meltlic^en ^iftorien (meldie bann „Jnn beutfc^er @praac^
onnb gierlidiem §abit üonn unl§ |)erfi3nli(^ (s:omoeb: ünnbt

') STrc^iö für Siteraturgefdjic^te üon (Schnorr üon Sarol§feIb, xv. 33b,

p. 214.
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Xragoebitüeig agiert lüerbeu mnxb ben 3uf}brenben jotmberridi

aber ber ^ugeunbt Qnx gord)t tinnbt @^r @otte§, "ändj gefiorfamm

S^rer @(tern, geine (Sjemj^Ia gürfteHen) ©ebraiid}en Waffen, 5U§

1. 5lu§§ bem 93iid) ^anieli^ 6, ^apikl

2. t)onn ber feii^fd^en @ufanna.

3. üonu bem üerlo^rneit ^Bofjw.

4. üonn einem imge^orfammen ^r}auffmanit§ 6o{)n.

5. t)onn bem tueifen ü^rteil ßarolj be§ fjer^ogeu 5(u§§

93urgunbt.

6. üonn SEf]i§be§ ünnbt pl}ramo. ')

7. üonn S^omeo üunb 3iditf}a.

8. üonu 5InnaBeIla eines [jerljogen tod)ter t»onn gerrara.

9. üonn S3o|ard^to (?) einem Eliten 9flömer.

10. üonn 3Sincentio SabiSlao ©atra^a a 9J?antua,

iueld}e Xdix bann ^nn bifer gegennbt ann üilen OrtI}en 5U§ 3"
Ulm, §al}Ibrnnn, @d). ^aU, ^iin!cl§^i( ünnb äReI}rern

Ort^en äJJit fonbcrm tüolgefatten ber ßne^örer agieret {}aben.

©elangt beroluegen ^nn @: f: 2Ö: 55nnfer ^od)üIeij[ig

tmnbt bienftlic^eS biten, fie melten t)nn§ genebigft üergünfttgen,

Dbgenannbte §iftorien ein ßeittanng 5llf)ie ßn 5Igieren, t)er(cf)en

ünn§ 5Iu(^ @: @: 2Ö : lüerben fold} ünfer Sitten S^ic^t für ün^immtid)

achten, bietoeil njir 5lnn bitten ^Tnbern Ort^en gcförbert morben,

©onnbern etne§ tl^eil§ :St)rer gebnrtsftatt ober Ianb§mannjd)afft

genieffen laffen.

®amit aber @: f: 3S : o^ne gmeifet fei)en, ha§> e§ nid)t

etmann (eti^tfertig ©andeduerd fet), ©einnbt mir erbietig eine

üonn foId)en (Somebien üor einem (S. D^lat^ ß"^'^^ ä^ agiern, eg

') @§ ift bie§ bielleid^t biefelbe Gomöbie, iüelci^e 1604 in 2)Kinfter anf=

gefü'^rt würbe* ®er SScrfaffer 8 a m n c l S f v vi e l in ©traBbnrg ent=

fd^ulbigt [id} in feiner bem gebritcften <Stüdf t)Dran§gef)enben ®ebication,

ha^ bie Xragöbie „ettüa§ njeltlid^" fei, man möge fein StrgerniB haxan

nel)nten. S)a§ ©tue! entplt mand^e 9U)nlid)feit mit ber befannten (Scene

im ©ommernac^tstranm , boc^ fann ber Slutor bamal§ fanm bie (B^atc-

fpeare'fd)e ^arce gefannt l)aht\u ©enee a. a. D, p. 257 üermntfiet, bafj ein

älteres englifc^e§ ©tue! beiben bie Slnregnng gegeben b^be.



§effijd)c 9)Jui'tfanten iinb Somöbinntcn tit (Stuttgart 217

fct), ti)c(cf)c e§ tüoH; @ot(^e§ umB @. f. ünferm geringen \)cx^

mögen 9^arf} ^n uerbienen jeinbt tüir ^eber geit tuiUig

@: f: g: 2Ö: bienfttüittige

Kompanie ©omoebianten."

2)a§ biefe Somobianten in irgenb einem ßufflmnienl^ang mit

ben §ergogti(^ 33rann(c^meigifc^en ftnnben, bürfte allein fd^on barau§

er(}ellen, ha^ brei ßomübien be§ §er^og§ fic^ auf i^rem Df?e=

pertoire befanben, nämlic^ jene üon ber fenfc^en ©ufanna, bem

verlorenen ©ol^ne unb 'ok ^ofje üon 33incentio SabiSlao. ©aß

e§ biefelbe Gruppe mar, bie in Stuttgart im S^oDember 1603

gaftirte, ift un^meifeU^aft, meun and) le^tere @tabt in oben mit=

getf}eilter Eingabe nic^t genannt ift. ®cr Sßeg führte fie über

Stuttgart nac^ §eiIbronn, ©dimäbifc^ QaU, ^in!el§büfjl nad) Ulm.

SDa§ bie ©efeltfdiaft it)ren 3lu»gaug§pun!t oon Stuttgart uaf^m,

betueift un§ eine fur^e S^oti^ in ben Slftcn, monarf) ber englifdie ®e*

fanbteim^^oüember 1603 engtifc^e 9)2ufifer, (Somöbiauten, Xragöben

unb §iftrionen mit nadi Stuttgart gebrad)t i^a^c. SDie SomiJbiauteu

unb .giftriouen gogen nai^ abfoloirtem (^aftfpiet loeiter, mäljrenb

oieHeic^t bie 9}htfi!cr blieben; finben mir boc^ ein ^aijx barauf bie

im erften tapitet Seite 33
ff. bereite ermäf}nten eng(ifd}en ^n=

ftrumentifteu ^olfu ^rice, ^orell, bie beiben 9J? o r e H unb

:3euif(^ in ben 9fted)nungen a(§ „eugellänbifc^e Sompagnie" ^um

erften Tlak ermähnt. 2Bie bereit» früher au§gefüt)rt, maren bie

cngtif(^en ßomobianteu in ber Sf^egel oon ^nftrumentiften begleitet.

So befaß auc^ bie üon ^of)u Spencer ober „Fünfer §au§

Stodfifd}" im ^a^re 1611 für bie im 5(nftrage be§ ef}urfürften

üon Sraubenburg gur £önig§berger §ulbigung§feier angemorbeue

engUfd}e @cfellf(^aft ein „§äuflcin SJ^ufüer", meli^e auf „Sed)§er(ei

Wirten iin'O mit aKerte^ Seiten fpitteu lautiren fonuteu".

:3m Saf)re 1609 treffen mir ^effifi^e „üJJuf icanteu
unb (s;omi}bianten" in Stuttgart; fie ftanben im ^ienfte be§

ßaubgrafen ^D^ori^ oon Reffen unb befaßen einen grogcn 9?uf.

®er Sanbgraf felbft mar ein marmer 33ef(^ü^er unb gi3rberer

ber bramatifi^en ^uuft fomo^t mie ber 9J?nfif. (g§ mar im Saf)r

1597, \)a'^ mir im ©efotge be§ ©rafeu Sincotn, melc^er aU
©efanbter an ben t)effifd)en .gof !am, um Spanien? ber Königin

bie "loditer bc§ Sanbgrafen au§ ber Xaufe ^u ^ebcn, engtifdjeu
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SomiJbianten ^ier begegnen. Sm ©efotge be^ ©ejanbten be^

fauben fii^ ber un§ fcfpn t»on früher befannte 9iobertu§ 33rolüne

nnb ein ®eorg SBebfter, ®er Sanbgraf befag übrigen§ jd)on

1.595 engUfc^e ^ofcomöbianten. ©eorg SSebfter mnrbe ber

gü^rer ber Ijejfijdien Somöbionten. 33rotüne na^m ber Sanbgraf

erft mieber in feinen ®ienft, a(§ er 1605 ein nene§ Sl^eater in

(Saffef, i3a§> Ottoninm, erbant t)atte ^). Söa^rjdjeintic^ tunrbe,

lüenigfteng t^eilmeife, S3roiün'§ ©ejefljc^aft mit engagirt, benn im

^a^re 1606 treffen tuir 33rDmn, ben fogenannten alten Somöbianten,

in granffurt; in einem 33ittgetnd} an ben 9^at[} üom 26. SJ^ai

nntergeii^net er fid) mit feinen ©efefien 9?obert ^ebbetter nnb

^o^ann ©rün (So^)n@reen) aU „fürftlid)f)etfifc^e ßomöbianten" ^).

Sn biefem 33ittgefnc^ mxh anSbrüdüc^ ermä(}nt, ha^ bi§ bal}in

nod) !ein 5lRenf(^ hnxd) fein nnb feiner (SJefellen Spiel geärgert,

üielme^r ^um Sefpiegeln feiner @d)tüa(^beit nnb jnm 5In§iiben

aller ^^ngenben angereiht luorben fei. ®iefe anffällige SSemerf*

ung l)atte il)ren ©runb barin, ha^ ein Sal}r früher Ütid}arb

9J? ad) in nnb feine ©efellen, me(d)e fid) bie ^ienftt>ermanbten

be§ 9}?ar!grafen ^n ^^ranbenbnrg nannten, mit i^ren „gobben

nnb Iöppid)tem ©e^eng" ben 9f^at^ empört l)atten. (S^eorge

^Bromn mar übrigen^ ein alter geriebener ©c^laufopf, bem e§

auf eine fc^öne $^rafe mel)r ober meniger nid)t anlam, tuenn er

einen gemiffen Qwtd erreichen mollte; fo führte er in einer @in=

gäbe an ben ^aÜ^ ber @tabt ^ranffnrt üom 17. ar^är,^ 1607 mit

abüofatifc^er ©erieben{)eit an§, ha^ bei bcmnäd)ft ftattfinbenber

3J?effe „berfelbe getrene ©Ott aberma[](§ an§ aüen lanb§artten

üöÜer nnb menfc^en megen ber menf(^lid)en @efe(Ifd)aft ^u gntt

erfnnbner (Sommercien gnfammenfpringen nnb gelel)ten mürbe".

Sn ben ßontracten mit biefen §ofcomiJbianten, tuelc^en mir

im i^a^re 1609 am (Stuttgarter §ofe begegnen, ftetlte ber Qan'O-

graf feft^), „baJ3 fie auf fein ©rforbern Somöbien nnb Stragöbien,

entmeber üon i^m ober oon il)nen erfunben, barftellen, bie i^nen

üon i^m angegebenen 5lrgumente ober §iftorien bearbeiten nnb

•) 3- aJleifener a. a. O. p. 42.

«) ®. mt\mi a, a. D.
3) ^Kommet: @efd)ld)tc Don i^effcn VI. Sioffel 1837 p. 401 ff.
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in feine, b, Ij. beut((^e ©prad^e überfe|en, and) in allen anberen

fingen, tüorin fie geübt mären, fic^ triflig ernjeifen foUten."

(Sin ^inreidjenber SSorratf] t»on Leibern unb SSaffen, bie ^ul=

bilbung burd) 3}h:fif unb Zan^, meiere feine ©d)anfpieler in ben

@tanb fe|te, rlit}t(]mifd)e unb mimifd)e 33aHette auf^ufütjven, er*

f)öf)te il)ren Df?uf. iBanbgraf SO^ori^ erlaubte i^nen and}, au§*

märtige §öfe nnb ©täbte gu befncben ; i^re SSanbernngen er*

ftredten fid} bi§ nac^ $r«(l-

SSa§ bie []effifc^en SJ^nfüanteu nnb ßoniöbianten am tinirt*

tembergifd}en ^ofe im ^a^re 1609 anbelangt, fo wav e§ 9?o*

bn(|}^u5 9^emiu§, melc^er bie i^nen üom ^er^og „^n üer*

e^rung" gngeftellte Summe qnittirte. tiefer 9iemiu§ tüar jener

^a\p^ 9^eet>e, 9inboIpt)n§ 9^iüeu§, iiH'Id)er 1603 auf ber granf*

furter Oftermeffe neben 9iic^arb DJUdum unb @eorg 2öeb[ter

qU gü[)rer ber r)effifd)en Somijbiauten genannt mirb. 35on @tutt=

gart au§ begaben fie fid» nac^ Ulm, 9^i3rbtingen unb 9?ürnberg.

3ur §erbftmeffe beffelben 3a^re§ finben mir 9^iüeu§ mit feiner ®e*

feUfd}aft mieber in ^rauffurt '). Seiber entl]atten bie Elften unb

(S^ronüen nichts 9^äbere§ über bie ^npt)ruugen ber (jeffifc^eu

Somi3bianten am it)ürttembergifd)en ^ofe, bod} !aun mau fic^ üon

ber ?(rt unb Sßeife berfelben nadj ben eben ermätjuten 3Sertrag§*

beftimmungen unb ben 33emer!ungen 9^ommer§ ein ungefä^re§

33ilb mad)eu. SSiffen mir nun and} nid}t§ $ofitit)e§ über bie

aufgeführten (Somöbien , fo merbeu bie I^effifc^en ßomijbianten,

mie bie§ ja am fieffifdien §ofe gefc^af) , auc^ in Stuttgart nuter

^Inberem eng(ifd}e (Sd}aufpiele in beutfd)er «Sprache gegeben, unb

mit 3}lufif üerbunbene 35a((ette ^nr SDarftellung gebradjt ^aben.

Unter ben aufgeführten ©tüden nennt 3fiomme( a. a. O. unter 5In*

berem W ßomijbie üon gmei !riegfüf>renben brittannifc^en Königen,

üon benen ber eine be§ anberu @o[)n, ber ^meite aber be§ erfteren

S^oc^ter gefangen nimmt. SDiefe§ @tücf, auc^ unter beut ^ite(

„@eru(e unb ^Iftrea" befannt, ift in ber 1620 erf(^ienenen erften

Sammlung englifc^er Somöbien nnb ^ragöbien^) unter bem

<) 2lrd)iö für Siteraturgefd)id)te XV, p. 215,

"') „(SngUfdje eomobien önb, 2:ragöbien, ^a^ ift: (Se{)r fdiöne, ^err=

Iid)e Dnb aufeerlefeue, geift^ önb iuettlidie föomöbi önb Siragöbie, ©piet,

©ampt bem ^icteU)ering, iöeldje njcgeu i^rer artigen Snöentionen, fur^^
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%\Ut „Sine fc^öne (iiftige trimiipl}irenbe (Somöbie üoii einc§

Königes 6o^n auß ©ngetanbt, ünb be§ Königes Xoc^ter aug

©^ottranbt" enthalten.

2)er Z^^t btefer ©tücte ift too^I, tüte ^ied fd}on bemerft

l)at, gum X^etl ejtemporirter Stiebe nac^gejc^neben. ^n ben ^icfe^

l)ertngfcenen tüieber^olen fti^ bte @pä§e iinb SSi|e, toelc^e bem

^iiblüum gefielen, aber aud^ in ben ernften @cenen feierten ge^

tüiffe ^^rafen lieber, ja man übertrug oft gan^e ©cenen ber

neuen Somöbie in bie anbere. ^ie meiften ©tücfe finb in ^rofa

gefc^rieben. @§ tt?ar nic^t ber )?oetifcl)*bramatifd)e 2Bert^, ber

pjl}(^otogifrf)e 5lnfbau, tooburi^ bie üon ben englifc^en Sornö-

biantcn anfgefül)rten @tüc!o eine gefteigertc ^n^ief}nng§fraft au§=

übten, fonbern bie @päge be§ §an§iüurft, bie ttjeit^ ^u ^tüif^en^

fpielen üermenbete, tf}ci(§ in bie ©tücfe ()ineint»erlrobene 9J?ufif,

©efang , ^an,^ unb allerlei gi}mnaftif(^e fünfte ; e§ tt.)ar aber

an^, tuie ©eürient bemerft, bie grög^re @efd}icfü(^feit unb Sicher*

[)eit, bie erfal^renere ^Inmenbuug aller §ütf§mittel , bie au^ge^

bilbetere S3erec^nung ber (Sffelte, fur^ es mar ber l)unbertfältige

SSort^eil, ben bie ^rofeffion über ben Dilettantismus l}at. Die

englifc^en Somöbianten gingen barauf anS, bem ^nblifum ju

gefallen, unb biefen 3^ec! erreiditen fie üollftänbig. (So l}ei6t

e§ in einem üon 9J^en|el mitgetbeilten (55ebid)t: „(Sin DiScurS

tüeilige auc^ t^e{l§, inar^aftigcn ©efd^ic^t l)alber, Don ben ßngeUänbcrn

in S)eutfditanb an ^öntgUdjcn, (^l)ur= unb ^ürftlid)en §öfen, and) in

öornel)mcn 9kid)§=, <3ce» ünb §anbel ©täbtcn finb agirct bnb gehalten,

löorben, bnb guüor nie im S)rnd aufe-, gangen. 2ln je^o, allen ber Sontbbi

bnb S^ragöbi Ueb^abern bnb Slnbtrn gu lieb bnb gefallen, ber (Jieftalt,

in offenen ®ruct gegeben, bafj fie gar leid)t baran§, Spichbcifs tbibermnb

angerid^tet, bnb gur ®rge^Iic^feit bnb (Srqnidung bc§ (Sentütl}§ ge:^alten

toerben !önnen. ©ebrucft im So^r MDCXX.
') 3tn 3a^re 1680 erfd)ien „Siebeö!ampff, ober 2Uiber '2l)et( ber ®nge=

Uferen G^omöbien bnb 2;ragöbien, in toeldjen fel)r fd^öne an§erlefene (^omö»

bien bnb Sragöbien p befinben bnb gubor nie in 2)rncf anfegegangen''.

®er 3nl)alt beftanb au§ 8 (Stücfen: 1. ßornöbia bon Tlaä}t be§ tieinen

Knaben Snpibinu§. 2. ©omobia bon 2tminata bnb @ilbia. 3. eoniDbia

bon ^rob getretuer ßteb. 4. C^omobia bon ^önig a}kntator'§ bnrcd)tmäifigen

:Biebe bnb berfelben @traff. 5. (Singe ßoniöbie. 6. ©inge (^omöbte. 7. 2^ragi

ß^omÖbia. 8. S^ragöbt unjeitiger S^ortbi^.
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üon ber granffiirter 9J?effc unb i(}rer unbcrfd)teb({c^en ^aufleuteu

gut mh bog"

:

®ie ©ngltfd^e (i^omebianten

§aBen mel^r Seutjt ben (alg) ^vebicanten,

2)a liekr 4 ftunb [tel^n I)ören gu,

^an ein in bie J^ird^, ba fie mit D^ul;

§tu£ einfd^laffen auff ein l^art hanä,

Wieweit ein ftunb in feit §u (ang,

SSnb regieren bod) fo fd^(ed)t fachen,

S)a fie ber po§jn oft felbft lad^en,

2)aä fie§5 ©elt üon ben Seuten bringen

3u fid^, t)or fo närri[c§e fingen,

®er 9^arr mad)t (ad^en, bod^ id^ roel^t

^a ift leiner fo gutt, roie ^an Segel^tt ^)

SSor biefer 3eit raol ^at getl^an,

^e^t ift er ein reid^er ^anbeläjman" (?).

^a n)ir, tüie gefagt, in ben Elften nur bie trorfene '^adj==

rid^t fauben, 'Oa^ im ^a^re 1609 bie ^effifc^eu aJluftfauteu unb

Soniöbiautcu am tt»ürttembergiic^eu ^ofe groben il}rev ^uuft ah^

(ctjtcu, fo bürfte c§> bem Sefer me(Ieid)t erluünjdjt fein, a\\§> @d}i(=

beruugeu üon ^lugeugeugen, fid) ein ungefähres 33ilb üon i^ren

Sluffüf}rungeu ^u mad)en. Sm ^a^rc 1612 fpietten bie I}effifd^en

ßomöbianten t»om 20.—23. Oftober in D^ürnberg mä^renb ber

§erbftmeffe; bie f}anbfc^riftttd)e ßf]roni! berichtet über i(}r 3luf:=

treten folgenbeg ^)

:

„Sm 3al}re 1612 ben 20.—23. Oftober ^aben etliche ©ngel*

läuber be§ Saubgrafen gu (Gaffel in §effen beftcllte (Somobianten,

an§> 3Sergünftiguug be§ §erru 33ürgermeifter§ im §al§pruuner

§of at[}ie' etliche fc^oue unb ^um Stfjeil in 5Deut(c^(anb nuU^

faunte Somöbieu unb Xragöbien unb babei eine gute üebtid)e

9Jhififa gefjalten ; aud} allerlei tt>äl]d)e STäu^e mit tüunbertii^em

^erbrel}en, §üpfen, I}iuter fic^ unb für ftd| ©priugen, tt)eld^e§

luftig 5U jel}en ; \)a\}\n ein grogeS 3"^^"f^'" ^'^^ ^^^^ii i^"^ jungen,

') San S3offet.

'^) €tebenfec§:9}ktevialicn äiir S^ürnbergifcticn (SJefd^tc^te. $8b. m. p. 52.
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üüii 9Jlann§* uitb Sßeib§)}er]onen , and} üon §erreu be0 9^at()§

unb ^octoren getüefen; bann fte mit gtüet Xrumme(n uub üier

trompeten in ber (Stabt umgegangen, unb \)a§ 3SoI! aufgema^nt,

unb eine jebe ^erjon foW}e jd)Dne fnr^tüeilige Sachen unb Spiel

ju fe^eu V^ S3a|en geben muffen, baüon fic^ W ßomöbianten

ein groß ®elb aufgehoben unb mit ifinen an§ biefer (Stabt ge*

hxad)t f^aben."

®a§ jftjeite 3^i^9"^6 itber bie 5Iuffüf)rungen ber ^ejfif(^en

ßomöbianten befi|en n?ir in bem üon ^of}. 9^§enanu§, (eit 1610

^eibar^t be§ Sanbgrafen üon §effen, i^ren 5luffü^rnngen gefpen^

betem Sob. ^ie ©teile lautet '):

„@§ fjaben aber hk 'älUn folc^e (bie Bpkk) nid)t allein

f>Dc^ ge[}a(ten, fonbern fie lüerben and) nod} I)eutigen ^age§ bei=

nal}e üou allen nationibus Europae ejercirt, ha bie @ng=

länber, beib§, tva§> bie Sompofition unb bann and) bie SIction

belangt, obne S^^-^^^f^^ "^^^ ^or^ug ^aben. ®enn ti»a§ bie ^oeten

unb Somöbienfd}reiber anlangt, braud)en biefelben in lüid)tiger,

gratntätifc^er unb trauriger 9J?ateria ein fonberlid) Jambicum
pentametrum, bamit fie ben (Somöbianten bie 5lction gleid}-

fam in bie §anb geben, in geringen Sachen aber reben fie nur

fd)Ie(^t unb in ^rofa, bamit ^o^e unb geringe ^inge nid)t com==

mi§ciret, fonbern einem jeben 5^1]eile feine ©ebiir pgeftellet merbe,

unb atfo beib§ ligatam unb solutam orationem in

ben Somöbien febr nötljig ^u fein erad^ten, and:) eine of}ne bie

anbre (lüenn man eine redbte 5Iftion nad) @e(egent)eit ber ^er*

fönen unb 9}^ateria traben tritt) nid^t tt?o^I fein fönne, üermeinen,

®iefe§ I)at ben bentfd^en actoribus (fo üiel mir bemüht)

big^ero gemangelt, melcbe fid) entmeber gan^ an bie Ü^eimen^

üerfe gebunben ober aKeS o^m Unterfd)ieb in ^rofa norgebrad^t

I}aben, barinnen tt^ic^tige @ad)en mit gebül)rlid}en actionibus

fel}r fc^rt>crlid) auagcbriidt tuerbcn fonnen, @§ I)aben and) oiele

tiermeinet, e» fei un§ ®eutfd)en nnmöglid) in nnjer (Sprad) bie

(Snglänber §u imitieren unb gleii^e carmina ^u fc^reiben.

2öa§ aber bie actores anbetrifft, merben fo(d}e, mie id) in

') m 2t)nkx: (Sefd)td^tc bc§ 2;r)catcr§ unb ber 9)htfif tu Gaffel 1865

pag. 24:9.
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©nglanb in %d}t genommen, g(etc^(am in einer ©c^nte tägli^

inftituiret, ha^ an(^ hk üorne^mften actores [tc^ Don ben

^^oeten muffen nnbertoeifen laffen, tüelc^eS bann einer ttiolge*

fd)riebenen Somöbie ha§> Seben unb ßierbe gibt unb bringt, ^a^

alfo fein SSnnber ift, marnmb bie ©nglänbifd^en (Somöbianten

(id) rebe üon geübten) anbren üorge^n unb ben SSorgng Ijaben."

Sm Satjre 1613 ern?äf}nen bie Elften nochmals einer S^ruppe

engtif^er (Somobianten unter :So^u ©pencer; aber an^ in fpä=

teren ^abren treffen mir noc^ fid} „englifd^e ^ünftter" nennenbe

(Somöbianten am mürttembergifc^en §ofe. So enthält ha^^ ge=

l^eime §aug= unb 8taat§ard)iü eine ^anbf(^rift(id)e ßomöbie: „^ie

§eif(ofe Königin Dbomire ober 5Die (ebenbig begrabene ^rin^effin

SJJeroIome", metd)e ein gemiffer ß^riftian :3ane|!l}, ber fic^

auf bem Stitet $i(JeU}äring nennt, ber §er^ogin 9JJagbaIena 6ibl)na

bebicirt. 2[ßir merben noc^ auf biefe ßomijbie ^urüdfommen. 2)a§

get). §au§* unb (Staat^ari^iü befigt ferner ha§ gefc^riebene ©i^em-

ptar einer „Somoebia, genannt ^er @pannif(^e 9J?ün(^ unb

@[}r(id) SfJebelt, mürbe praefentirt üor Saroto bem 2ten ^öuig

üon @rog=S3ritannien ®urc^ bero §off (Somoebianten componiert,

SSon 3of)ann ©rliben f]üd}ftberüf)mten ^oeten unb überfet^t ang

bem (Sngtifd}en in ha^ §0(^beutfd)e ®urd} S a § p a r 6 p a n n a g e (,

(Snglifdjer Slünftler."

Sm Saljre 1613 ermähnen bie Elften and) einer Xruppe fran*

§öfifd}er SomiJbianten, metd)e grauen mit fid) frd)rten unb am
mürttembergifc^en §ofe S^orfteKungen gaben. S^äl^ere» über bie

Gruppe felbft unb bie Qualität il^rer Seiftungen [}aben mir nid)t

^u finben öermoc^t, auger eine S^^oti^ in ber Sanbfd)reiberei^

9^ed)nung üom :5a^rgang 1613—1614, moruad) fie jn it}rer

5lbfertigung 50 ©nlben erf)ielten.

®ie beutfd}en 9^a(^af)mer ber engtifc^en ©c^aufpielbidjtnngen

griffen üorne^mtic^ gmei ©eiten beraub unb legten barauf ^a^

§auptgemi(^t : ba§ ©räglidje unb S3(utige, fomie ha§ ^offenfiafte.

ßmifc^en ben 35(ut== unb SJiorbfcenen agirte ber ^offenrcifeer,

meit man burd^ feine plumpen, cljuifc^en 6päge bie ©räneltcenen

erträglicher ^u machen boffte. ©o beginnt bie §errfd}aft be§

^idel^äring, biefe§ ^errbilbeg be§ engUfdjen ß^lomn. ®ie 5ln*

fange biefer poffenljafteu gigur Ijaben mir bereits in ben mittel^



224 ^er §an§tüurft in ber (Somöbic,

aUerltc^eu geiftlid^en @pie(cu gu fuc^en. ®ie frü(}efte @rtpäf}uung

be§ §au§tt>urft finben wir in einer 1519 erjc^ienenen nieber*

bentfd)en S3earbeitung üon iBranbt'S „9^arrenfd)iff". SSeber in

ben älteren gaftnad^t^fpielen nod) in bcn ©c^mänfen üon §an§

^adß treffen n^ir ben §an§murft. ßunt erften SJlate fomntt er

in einem gaftnad)t§fpie( üon ^eter ^robft „^om franfen Sauern",

nnb in einem l'oId)en üon §an§ ^ad)^ üom ^a^re 1550 nor,

in tüe(d)em ein f(^elmijd)er Sanb^fned^t ben 9^amen „SBurft^anS",

füf^rt; 1573 begegnen n?ir i[}m im „gall 5lbam»" üon ©eorg

9^a(( gnfammen mit „§an§> §an" neben ©ott SSater nnb Sor}n.

^ag aber fd)on bamal^ nnb früher mit biefer Segeic^nung be=

ftimmte @igenfd}aften i^arafterifirt inerben fodten, ge^t an§ ber

1541 erfc^ienenen ©i^rift Snt^erS gegen ben ^er^og üon Sraun-

((^meig ^erüor, meld)er i(]n befc^nlbigt I)atte, feinen §errn, ben

®[}nrfürften üon @ad)fen, feinen Heben, anbä^tigen §an§ Sßnrft

genannt jn f]aben. Sntl}er bemerft, "ba^ biefer SInsbrnd nid}t

üon i(}m erfnnben, fonbern üon anbern Senten gebrandit tüiber

hk groben Sölpel, fo fing fein tfollen, boc^ ungereimt nnb un-

gefc^idt ^nr @ac^e reben unb tf}un. „^(fo l-jah id)^ and) oft ge^

hxandjt, fonberlid) unb atlermeift in ber ^rebigt."

®er §an§ SBurft ift feine^megs, mc ^eürient annimmt,

ein ^Ibfömmling be§ mäfonifc^en ^odj§: au§ ber attrömifd)en

Somöbie, beffen ^üc^enmeffer fid^ in eine ^ritfc^e üermanbelte.

2)a3u finb, mie ^ru| treffenb ausführt, biefe nnb äl}n(id)e '^u

guren gn fe[}r üermad)fen mit ber fpe^ielten @efc^id}te ber be-

treffenben ^flationen, fie ftelten eine (Seite be§ SSotf§Ieben§ bar,

au§ tt?e(d)eni fie mit 9^bt()menbig!eit entfte^en mußten, ^ebe

Station ^at i^ren ©pa§mad}er. 2öa§ bem ®eutf(^en ber ^a\\^^

tüurft, ©todfifc^, ^an§> ^nappfäfe ober ^idel^äring, ha^ mar

bem gran^^ofen ber „Sean ^otage" , meldten ber 35oIf§mnnb

in „@c^ampitai(^e" umformte; bem ©nglänber ber „^at ^nbbing",

bem Italiener ber „Signor Macaroni". ^m 3Si| biefer Suftig^

mad^er üer!i)rperte fic^ gleid^fam bie letzte of)nmäd}tige Söntf) unter*

briidter ^erfonen, ©täube nnb SSöIfer, benn in ber 9Zegation

beg SBil^eg fteKt fid) ha^ gebrüdte Semngtfein toieber I}er. ^afe

grobe 5Iu§müd)fe uid)t ausblieben, ha^ ber SSil^ in grec^f^eit

ausartete, ift (oiber ju bcHagen, nod) mel}r aber gu beflagen,
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t>ai m foI(^en OBScönitäten §of)e unb SJJiebrtge Gefallen faiiben.

5lkr üon 1553 Bi§ 1737 begegnen tt)ir in ©entfd^Ianb !anm

einem @tü(f o^ne ^anStonrft. ©etbft in bie biblif(^en Dramen

mußte berfelbe einzubringen. SI(§ im Sa^re 1692 in 33erlin bie

©efc^ic^te üom verlorenen @o^n bargeftellt ftmrbe, n^ar bie eigent*

lic^e §auptperfon ber $an§murft, n?el(^er fic^ im gtüeiten TO
mit einem ^eiligen unb gtnei S^eufeln bermagen prügelte unb

fold^e leichtfertige Df^eben^arten im SO^unbe fül}rte, ha^ ber an*

luefenbe §of inbignirt fi(^ entfernte. Selbft in bie fürft(i(f)eu

„SBirtf}fd^aften" üerirrte er fid} al§> „@c^eerenfc^Ieifer."

2Bir werben bem §an§n)urft fpäter and} in Stuttgart be*

gegnen.

@ it t ar b , ©efc^tc^te bev SOJufil. 15



^tüi^U^ Kapif^L

SInfängc be§ mufttaltfd^en S)rama§ in stalten» @rfte beutfd^c Dptx, ®rftc

2luffüf)rung etne§ @tng=33a((et§ am tuürttembergifd^en §Dfc. Söettere 2tut=

fül^rungen üon 23attetten, ßotnöbicn, ©ingf^^lelen iinb OlJern in ben 3a^ren

1662—1705. Xk erften ^ofcomobianten-

3[öte njtr bereits im üorigen Kapitel fa^en, führten bie

engtifc^en Somöbianteii andf 9Jluficanten mit fic^, tuelc^e bie

3tüif(^ena!te bitrd) i()r @aitenfpie( aii§fü(Iteu, ober tüol^t and)

mit il}ren ^iiftrumenten an paffenben ©teilen einfetten. SSir

ertüä^ttten tüeiter jener wadj englifc^em DJJnfter geformten cSing=

fpiele üon 5l^rer, in tvddj^n, ft»enn anc^ nur nac^ einer unb

berfelben SD^elobie, Oon ben üer((^iebenen ^erfonen gefnngen

ttjurbe. ^njtüifd^en war in Italien jene gemoltige 33etüegnng

§um 5In§brud) gefommen, n^elc^e eine innigere 35erbinbung oon

Wn\xt unb ^oefie, eine SBieberbelebung be§ antifen 9Jhififbrama§

erftrebte. D^innucini tüav ber belebenbe 9)?ittelpun!t biefer ^e^

iregung. 3aco)?o ^eri fe|te beffen „®afne" in 9}hifif, bie erft=

malig im Safere 1597 aufgeführt tnurbe. ©er „"^afne" folgte

bie „©uribice", ireld^e gelegentlich ber ^ermä^Iung ber 'üSRaxia

SJJebici mit bem Könige üon ^ranfreid) 1600 5ur SDarftellung

gelangte, ^n bemfelben Sat}re erf(^ien auc^ ßaccini'S „Suribice" ^).

9fltnuucini'§ „SDafne" tourbe üon Opi| in ha§> SDeutfc^e über^^

tragen, unb ber berütjmte S)re§bener (Sa|?cIImeifter, §einrid)

») @tef)e S3b. X. ber gJublicationen ber ^efeßf^aft für OJInfifforfd^ung,

roeld^er and) ©aliano'S „®afnc" unb SJionteUcrbc'S „(Jniribice" entljnit.
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@c^ü|, ein @c£)üler ©abrieU'g, fd}neb bie SO^ufif ba^ii, tneld^e

leiber üerloren gegangen ift. ®iefe Oper, ober üielme^r ^aftoral*

Xragöbie, wk i^r Zikl (antete, tüurbe am 13, 5lpri( 1627 auf bem

6d)lDffe §artenfet§ in Morgan bei ben 35ermä^Inng§feiern(^!eiten

ber äUeften Zodjkx Sodann ©eorgS I. mit bem Sanbgrafen ®eorg

üon Reffen aufgeführt, Sn einem §ofbiarium ^eigt e§ rtienigftenl:

„ben 13, (5lpnl) agirten bie äJJuficanten muficaliter eine

^aftoral:^^ragi*ÖDmi3bie üon ber ®ap[)ne"^).

(g§ niar "üks» bie erfte Oper, meldie in ®eutfd}(anb auf*

geführt ttmrbe, 2Bie fc^on ber ^itel „^aftoral-Xragöbie" befagt,

fd^eint ha^ ©c^ü^'fc^e SSer! eine 3Jlif(f)gattung t>on SD^ufif,

®rama unb 93aIIet gemefen ^u fein. 5Iber ber ß[}arafter biefeS

geftfpietg blieb für ha§ folgenbe Sar)r^unbert allen bramatifc^en

^robuctionen eigen. ®ie Stoffe tüurben meiften§ ber 9}?i)tü)oIogie

entnommen; mit if)nen üerbanben fic^ adegorifd^poetifc^e S)ar=

ftettungen gefc^ic^t(id}en ^n^alt». ^^vink 33ebientenfee(en leifteten

in biefen ^ic^tungen ha^ Ung(aublid}fte unb Uner^örtefte. ®a§

©(^äferfpiel ©uarini'S „^aftor fibo", 1619 in beutfi^er Ueber=

fegung erfc^ienen, iüurbe ^a^ SJJnfter ä^nlii^er ©ingfpiele, in

tüel^en ^an^ unb 33aIIet eine tüefentlic^e Atolle fpielten; man

fi3nnte hk meiften biefer ©piele aud] ©ingbaüette nennen. 2Burbe

all' ber (u^urii3fe 5Iufmanb unb bie finnberauf(^enbe ^rad^t ber

3^urniere unb fonftigen D^itterfpiele auf ha^» fallet unb bie Opn
übertragen, fo !am burc^ Dpit^ in bie ©ic^tungen biefer @tücfe

eine r}i}fifc^e 6(^tüeifiüebelei hinein, bie un§ ©eutfd)en gerabe nic^t

§ur @^re gerei(^t, @o lefen tuir in bem Sob* unb (S^rengebic^t,

tüe(c^e§ Opife feiner Ueberfeijung ber „®afne" öorau§ge^en ließ,

unter 5Inberem folgenbe^:

f,B<^a\x aber ju, wag für ein l^eUer ©($ein

Hmgiebt mid^ bod^, unb raeffcn roerV id^ jnnen,

SÖQg 3)]ajeftät muj5 biefeg fein,

®ie mir befd^eint ©efid^t unb 6innen

!

2öa§ bo4) blidfet für ein Sic^t?

^ft eä mein 2(uguftuä nid^t ?

^d^ fenne bid§, bu S3hime biefer ^dt,

•) prftenau a. a. O. I. p. 98,

15
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25te Bier unb ©piegel atter 3w9ß"^f

S)er S^autenhan^, bie ^reunbUgfeit

SSerrätfiet bid^, o ©Ian| ber ^ugenb

;

2ltte 3Kenfd)en (oben bid^,

Hnb bie (glbe neiget fic§."

SSir tüerben biefer S^onart noc^ oft begegnen. STm ©tutt*

garter gofe tünrbe ha^ erfte 6tng==^aüet im ^al}re 16 60 auf=

gefü!)rt; e§ tüar hk§> "öa^ „fallet ber 9^atur, ober: gürftUc^e

grüf)Iing§Iuft". (Sin treit au§gefponnene§ @tüdf, ba§ an§

5 5t^ei(en beftanb. SBa^rfd^einlic^ tDurbe baffelbe §ur ©eburti*

tag§feier einer ber fürftli(^en ^erfonen aufgeführt, benn im erften

St^eil bringt bie Statur bem ®eburt§tag§!inb in einem an§> fieben

(Stro^^en befte^enben Siebe i^re §ulbigung bar. 5II§bann folgt ein

f(eine§ „©ingefpiel" üon ber SSerioanblung ber '^api)m, ^en

erften X^etl befcfiliegt ein S3allet ber @rbe in fe^§ ©ntreen. ®er

gtoeite %f)z\i befte^t in einer ©ingfcene be§ Ul^ffe§ auf bem SJJeere

mit brei Sirenen, l^ierauf Stattet be^ 2öaffer§ in fe(^§ ©ntreen.

®er britte ^T^eil entfiätt bie ©ingfcene ber $fl?(^e, SSenu§,

5lmor u. f. tu., ben Q3efd)hi6 mad)t ha^ fallet ber ßnft in fünf

(Sntreen. ®er üierte X^eil bringt bie ©ingfcene be§ S(nc^ife§, 5lenea§

unb ber ^rojanerinnen üor ber brennenben ©tabt, f)ierauf 'Oa§>

S3a((et be§ ^euer? in fünf ©ntreen. ^m legten ^fjeit fingt 5ltla§

ein längereg Sieb, unb jum @(f)(ug folgt gro§e§ 93allet fämmt==

lid^er TOttüirfenben.

SSir möchten §ier gleich bemerfen, \3a% mit ttjenigen 3lu§=

nahmen, bie meiften ber ^ier mitgetf)eilten Stiele, hierunter

namentlich bie unten befdmebenen „Saoinia", „Snb^mion", „Safon",

„Arminia", „'äiaxidj" unb „^oru§" üon Dilettanten unb ben

^rin^en unb ^ringeffinnen be» §ofe§ aufgeführt mürben.

@in ^wnk^ ©ing= haltet mürbe bei ber 35ermä^(ung ber

^ringeffin (S^riftiane (S^^arlotte üon SSürttemberg

mit bem gürften @eorg ß^riftian üon Oftfrie^Ianb

am 14. Wai 1662 aufgeführt. (S§ mar bie§: „Der sieghafte

Hymen, erftmal§ in ungebunbener 9^ebe ber ^oc&teutfd^en

©prac^e aU eine poetifc^e (Sr^ä^lung vorgetragen, ^ernac^ma(§

aber ^u einem ^aUtt in gebunbener Ütebe für^Hd^ eingerichtet,

morin eine ernfte Slbmal)nung üon aüerljanb unge^iemenb frechen
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unb tüanMmütf)tgen ©emüt^§=9^e{gungen itnb SSerfen, beneBenft

5lbbtlbung ber D^ot^lpenbig-, 9^u|bar= unb §oc£)f(f)ä§bar!eit be§

njert^en @^eflanbe§ begriffen. SDuri^ einen ber ebeln ^oefie

Sieb^abern gibo". ©ieje§ S3adet, in toel^em Ü^ebe, ®e{anc3 unb

Xan^ abmec^felten , rt)urbe ödem 5lnf(^ein ua(^ üon einer au§*

tuärtigen Gruppe bargeftedt, benu in ben 5l!ten befinbet fic^ bte

S3emer!ung, ha^ hk ßomöbianten gur „Abfertigung'' 100 ©utben

erfialten Ratten.

5lm 14. 99^är§ 166 5 ^atte ber §er§og befohlen, ha^ eine

an§> 5lnlag ber S5ermä^tung feiner Xoc^ter, ber ^ringeffin
grieberüe S^riftiane, angeorbnete (Somi^bie „auf beut in

bem neuen Suftfjaug fte[}enben Xß^atro" gef^^ielt tüerben foße.

9^ä^ere§ (}aben n?ir in ben Aften hierüber nid}t üorgefunben. SDoc^

fanben mx einige 3)?anufcript'©omöbien auf bem geheimen

©taatSarc^iü, bie gmeifeUoS in ben 1670 er Sauren üon einer

6omi)biantentrup|}e aufgeführt tt>urben. 5Iu§ ben TOen erfahren

n?ir nämlid^, ha^ am 6. unb 13. 9^oüember 1670 eine ©efellfd^aft

„abfonbertic^e ßomöbiaS" gab. SSielleidjt gehörte gu biefen „ah-

fonberlic^en Somi3biig" aucb jene üon ber „beftridten unb
trieber erquickten ^ringeffin" ober „SDa§ SBunber*
tt}ürbige@Iüd§:=3fiab." gotgenbe g5erfonen traten barin auf:

@lt)fa, gran^öftfd^e ^rinceffin.

© a ( a c ti n, i^r Sebienter, Ejernad^ ein @infieb(er.

Slvefambrotuä, $rin^ auji ©icitien.

©traf io, be^en 2)iener.

© u 1 1 a n , ^önig ju Xuniä.

© e m e f a 11 , beffen ^rin|.

©trt)om, be^ ^rin|en ^age.

bie 2 oornembften ^ai)ie beg ilönigä.
Valium,

3Jlicripfa, ber (Sd()lo^§auptman.

XejiliO; ein Baubeter.

(Stumme ^erfonen.

8o üiet (Solbaten alg man ^aben !an, gu ^erma^rung bei

3immer§, ha @I^a gefangen.

„^on e^Iic^en ©olbaten" tüirb ©cene 1 %tt II üor bem

©efängnig folgenbeg Sieb gefungen:
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S^r ()immel^U($te ©lernen

bu hiaw geraölilteä vooldm i)an^

"bu l^engft ja oller 2öelt bein

fUber ufirtrerdf au^.

wie ^anftu bid^ t)on mir fo

gar entfernen

ic§ lieg mit 2lng[t gefäf^elt ein

aä) fc^mer| nnb pein.

II.

©oll mir bann nid^t mel^r fd^einen

be^ tageä l^euter ©onnen lid^t

fo ^omb fü^er tobt, roeiH fd^on

'oaä l^er^ mir Bridjt,

unb [on[ten nidj)tö me^r übrig i[t

al^ meinen

entführ mid§ borf) mein Sabefaljl

au^ biefer quatt.

'^ad) ©d}lug be§ ©efangS bri^t (Slifa tu bie naiüen SBorte

QU§: „SSte? ^at mir geträumet, ober t]ah id) mit meinen Öftren

biefe liebU^e ftarmonl} (?) gehöret, mer mag bo^ biefe§ liebgeu

lüoll compouiret ^ahcn?"

^m ^aftre 1673, maftrfd)eiulid) am 6: 9lot»ember, an lueldjem

5;age bie S3ermäl)lung be§ ^er^ogS SBilftelm Sub tu ig mit

SJ^agbalena ©ibtilla, $rin§efftu üon geffen==®armftabt, ftatt=

faub, tnurbe eine ^omöbie: „Q^iüd unb Siebfttid. Ober
Aurora et Stella" aufgeführt. ®ie 5lctorel tüareu

:

Slurora
I
gwep ©d^meftern unb SBeebe ^öniglid^e ^^rim

©tella J jeffinnen von Barcelona.

9ioger, ber ^rince^in 35ern)anbter.

Sot^ariuä ©raf t)on ? (unleferlid;),

©ufman, S^toger^ä Wiener.

Sat^arilluS, Sotl^ari; Wiener.

©raff DO n? (unleferlid^), ber ©tella ©eneral.

2)iana, 9ioger'§ ©d^mefter unb ber 2lurora ^of ^ama.

@lt)ire, ber 2lurora ßammermagb.

(Sarlog, ein ©olbat.
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®a§ <BtM ift eben fo trocfen tüie tn^aItIo§.

Um bie Somöbien ^ier ^iinäd^ft abzufertigen, e^e mir 511

ben ©ingfpieten unb Opern übergeben, tüoßen tüir noc^ jener.

Somobie gebenfen, tuelc^e ber jungen ^er^ogin gemibmet ift.

S)a§ SJJanufcript befinbet fic^ auf bem geheimen §au§* unb

@taat§arc^iü. ®er ^itet (autet: „®er ® urc^Iäud)tigften

gürftin unb grauen äJiagbate na 3ibt)(Ien, §er|ogin
ju Jßürtemberg 2c. übergiebet biefe§ mit uuter=

t (} ä n i g ft e n ® e ^ r f a m ß ^ r i ft i a n ^ane^it), ^ i d e (:=

t)äring. Somöbia, geuanbt SDie ©ei Hofe ^i)uigin

Dbomire ober ®ie (ebenbig begrabene ^rin^effin
3)ieroIome." ®ie ^erfoneu tüaren:

D b m i r e , Slrabifd^e Königin,

^alenor, ©eneral unb 5)leroleme Uebfter.

§ all ift SJieroIeme in ^aupleibern.

2Urob an 0, ber Königin gei^eimer Uebl^aber.

(S ti m e n e ,
^alenor'ä ©d^roefter.

^la\)a\et, ^alenorö unb GUmene SSnter.

2lgar

5Ramurat§

^eliman
$tolomäu§

Dd^orbal

3 e bTi* }
^^^^^ <Savacenirf;e (!)

6 e Urne ©eift.

3ftupred^t. ©in 6claü unb (Slimene SieBfter.

3)? e r ö e. ©ine alte gouberin.

Sßir geben at§ Seifpiel eine ^robe au§ ber erfteu 6cene

be§ erfteu TO§.

5f^a{)afet. ^er araBifc^e ^^^öni?:, welcher vox liebe in forgen gan^ ein^

geärfjert roar, empfanget nu mieberumb fein üorigeS Uhen.

^ a I e n r. §oli, biefeä ift mein §err SSater.

§ali. 2)aJ n)a!^r|affte ©Benbilb euer tapferfeit.

^ a t e n r. 5Die graubejal^rte ^ugenb felber.

©täube unb 9ftätf)e be§ ^z\<^%



232 5luffü^rung bon ©{ngf|)telen Bei §ofe«

3la\)aU^- ö überfeeliger anUiä.

^ a l e n r. 2lcf) voa^ vox ^reuben.

5fl a F) a f e t ^Bringet mir bie raieberfunfft meines 6o^ne§.

^alenor. Schaffet mir bie anfd^auung meinet §errn 33aterS.

^ a l i. D greubenmürbige gelben, o l^elbenmürbige ^reuben.

5^a^afet. $aIenor!

$ a I e tt r. ©näbiger §err unb üater.

5^ a'i)a\ei, Söitüommen lieber «Sol^tt bu @tü^e meines §or;en 2llter§.

^atenor. D 5flectar quellenber ufirfprung meines glüdfüJenben SebenS.

'^ a\) a\et $Der ©trol^m beineS SebenS unglüdjeliger 6o^n ift ein

reifjenber gluj, meldte nad) bem unermäf5licf)en unb mit fel^famer

trübfaal überfd^membten DceanuS raujc^et, 2ld; jd^merjUcleS

anbenlen.

^n btefem 6ti( ge^t e§ fünf Tange 5Ifte ^tnbiirc^ tüctter.

SJ^anc^e ber in golgenbem befd)rtebenen 6ing^, grenben*

©ptele unb Opern finb meber ©ottfc^eb, nod) Seffing unb S^i3get

Befanut gemefen
; fie finb burc^ ben ©rud überf)aupt mdjt tneiter

üerbreitet morben unb bie betreffenben ©gcmplare tl)etlS nur auf

bem ©taat^arc^iü, t^eitS auf ber ^öuigtidien öffentU(^eu 33ibttotl)ef

in Stuttgart üor^anben. Seiber mürbe, toie bie Sf^epertorien be§

ginan^ari^iüS auött)eifen, im Sa^re 1827 in übereiliger ©ic^tung

man(^e§ ^ie^er ^e^örige auSgefc^ieben. (S§ ift bie§ ein unerfe|=

lieber S5erluft, ben tt>ir nicbt genug beüagen fönuen.

2öir bringen' bie betreffeuben Binde in d)rono(ogif(i)er

Sf^ei^enfolge.

16 74.

„In der Frembde erworbene Lavinia,S!öe((^e in einem

muficatif d)en greubenfpit, 33e^ ber §o^fürft(i(^en ^eim-

fü^rungS = @o(ennttätber 90^agbalena @ibl}I(a üon SBürt*

temberg 5lug untertf)änigfter SD e ü o t i o n in ^oc^fürftli^er 9?efiben|

ju Stuttgart ben 17. ^ornung, anno 1674 aufgefüt^rt tüorben

burd) bie ^ürftl. 2öürtembergifd)e §of-90?ufico§. ^afelbften ge-

brudt, be^ So(}ann 2öel)rid) 9f{ög(in".

%n§> ber ©ebication an ben §er5Dg, toeti^e Stuttgart ben

29. Januar 1674 batirt ift, ert^eHt, ha^ ber ^erfaffer SJ? i d} a e I
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©c^itfter au§ äJJemmingen, St^eoL ftub., frf)on früfjer eine

ä^nttc^e 5(rbett bie er „mein ät^^opifc^e§ gräulein ß^ariclea"
nennt, bem ©eqog bebicirt ^atte; ^n btefem nenen ©türf luar

„nad^ gnäbtgfter SSefifireibung üon Tübingen nnb 25ortrag" ha^

„Zh^matt)" augeriefen rtiorben.

®a§ greubenfpiet entfjält einen $ro(og mit 5lrien, foraie

brei 5(!te mit Strien nnb ßf)ören; §n?i(c^en jebem 5lft ftiirb ein

©mblema (andj Silb genannt), üon einer D^^mp^e fingenb er^

!(ärt. ©in @|)iIog bejc^liegt ba§ (SJan^e. SSon n)em bie SJJnfi!

gu bem 8ingfpiel componirt n)urbe, ift nic^t angegeben; üieKeic^t

rührte biefelbe üon bem bamaligen Sapellmeifter ^ol), griebr.

9)?agg ^er.

„©ingenbe ^erfonen be§ muficaUfd|en greuben^6piel§"

:

9Jlercuriu§
]

2öatbbruber [ »erroefen bie ©tette be^ $ro(ogi.

gtöUgleit j

Satinuö, ^önig in Sauvent.

Saüinia, feine %oä)Ux.

21 e n e a §, ein ^rojanifc^et ^^ürft.

X u r n u g , ein ^rin| ber SftutuUer.

21 § c a n i u ä , be§ 2leneaä 6o^n.

Sld^ateä, beJ5 3leneaä oornelimer ^reunb.

® r a n c e ö , beg ^urnuä uornel^mer ^reunb.

^alinuruS, be^ 2leneaä ©d^iffs^atron.

©ibi; Ua (Sumae, eine SOöeiflagerin.

©bel-^ungf rau ber Samnia.

® olicaon

©ocrater

Slnt^or

©ranber

©efäfirten beö 3leneQ§.

Snpiter, ^nno, 55enn§, $alla§, Wax^, ^^leptunns, 35nrcanu§,

Snpibo, Triton, @Iancu§, ^roteu§, 4 Sirenen, 3 Söalb^D^^mp^en,

meiere bie ©innbilber erÜären, 4 fingenbe ^agen.

m^ ©tumme treten anf: mia§, 2 @d}ip=^ned)t, 24 (BoU

baten beeber ^artt^etjen. @tlid)e ^agen. ©tlidje Trabanten.

@pi(ogu§.
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„®er @(^au=$ta| [teilet üor einen SBalb, fam^^t einem gütt^

(ein eine§ SC^aIb^33rnber§, tt?el(f)er in bemfelben in @eban!en figet,

üor fic6 ^abenb allerlei^ 2Rat^ematif d)e SBerf^euge: (Sobatb

nun bie gürftli(^e SSerfammlung n?irb in bem @c^an=§au§ gegen=

trärtig [etjn, fo fähret 3Rercurin§ in einer aJJ a d} i n a ^erniber,

üortragenb beg m n f i c

a

I i f ^ e n 5^ett}ben=@))iel§ ^ n r | e n ^n\u
ijali in folgenben 2öorten:

3^t §e(ben ©eifter ^^r, bie alle 2BeIt oere^ret,

2)ie ^l^r ben ^ol^en Sflul^m burd; alle Sanb oerme^ret,

Sßergönnet ^l)r anjel^t @ror gnäbigeS ®efic|t?

©0 ^öret waä man (Bnd) gu @§ven l^at gebii^t

:

1.

^flad^bem Xxo\a warb jerftöl^ret

Unb burd) flammen umbgelel^ret,

gjluff 3leneag au^ ber ©tabt

^n baö bittre ®lenb jie^en,

Unb balb ba, balb bort^in fliegen

Unglüd leiben frül^ unb fpat§.

2.

©nblid^ aber mufff ficl^ wenben,

Unb er in ben '»^ort anlenben

^f^ad^bem er fo fe^nlic^ \ai)
;

211g ber Fimmel i^m üere^rte

3Öa§ iwax ^^urnuö and) begehrte

^flämlidj) bie S a t) i n i a.

3.

®a üerfc^roanb wag i§n gelrändet

2llä fol^ S^Ieinob i^m gefd;endet,

^a roarb alle§ Seib üerfüfft!

®ann eä !an nic|t immer wittern

mod) baä ©lud fi^ ftet§ erbittern

3Bie eö baä S^er^ängnug fc^lüjt.

Qu beginn bei erften 5Utg fommen Jupiter, i^nno, 9Senn§,
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$alla§, 9J?arl, ^^ptmii§, SSuIcanu§ unb (Sitpibo „tu ber großen

SJJad^tna auf§ Xfteatrum" ^).

Jupiter. Sa^t ©ötter eu($ anje^t njarumb wir ^ier, berieten,

S)a| nämlid; rair be« S^^^*^ ^^^ t<J"9 geglimmet, fc^lic|ten

:

®er ©Otter Königin finbt fteten 2ßiber[tQnb,

S)rumb fommet \^t §u §ülff ünb bietet i§r bie §anb.

S u n 0. 2öa§ bilbet 2S e n u ä fic§ mit bem 'äenea^ ein,

SBie lang nod^ fott er mir ein ®orn im 2tuge fe^n ?

^d), bie ber ©ternenburg unb felbft ben @rb!rei^ groinge,

2ßill t)or nidjt ru^ig fepn, e§ ic^ i^n gar umbbringe.

SS e n u g. ß; a r 1 1) a g e n § Untergang (ad^t beine ©d^road^^eit au|3,

3J^ein ©ol)n Sleneaä mirb bodj feineä ©tammenö §au^

3lo6) in 2luf onien, jperrft bn bid; fdjon, balb finbeu,

^^ felbft miß aller 3lngft=©efal)r xi)n mol entbinben.

^uno. 9Zeptun roirb meiner dlaa6) §u ©ienften miliig ftel)u.

35 e n u S. ^d; ^off nic^t roeniger itjn mir geneigt ju fel;n.

S u n 0. ^ein 6o§n, ber graufe 5JIar§, foll beinen 6o^n abfd^lad^ten.

SSenuö. 2lu($ beine§ ^oöiö 6tral)l mirb er bel)er^t üerad;ten.

Dallas. 2luf, 9)kr§, unb räc^e mid; an bifem ^ird§en^®ieb,

2Ö0 bu ber ^allaä l^olb, mo bie 9Jiinerüa lieb.

3Jlarö. ^dj, ber geboren §u bred^en unb brennen,

©olt 'ocn Sleneag nid;t meiftern fönnen!

2)onner unb §agel unb fdjrödlic^eö 33li^en

Sollen im geringften i^n t)or mir nid^t fc^ül^en

:

^6) miH if)m e^ift ben <Sd)ebel ^erfc^mettern,

6d)mör id^ bei; l)immlifd^- unb l)öltif($en ©öttern.

SSulcanuö. ®ie SBaffen, meldie ic^ i^m felbften fc^miben fann,

®ie legt er, atä ein §elb, bem niemanb fd^abet, an

!

') 2)ie Slnfprü^c ber bamaltgen ßibrettiften besüglid) becoratiüer Effecte

unb complicirter 3JJafd^lnerien geben ben l^euttgen biird)au§ nid^t» nad^,

©0 t)atten fic^ bie (Sd)tffe ntd)t nur l)in unb ^er %\i bemegeu, fonbern e§

tDurbc fogar oft üertangt, bafe bie ^«ifi^e im Söaffer fpielen follen. Über

bie tlieatralijdien 2}iafd)inen jener 3eit enthält @enaue§ unb 2lu§fül)rlidje§

ha^ 1710 in Hamburg bei S3eniamin (Schillern erfdjtenene 2?ud^: „^a§ 9leu=

eröffnete 9iüft=3eug, ober SJlafc^inen §au§/' ®a§ bterte Kapitel p. 45—59

entl)ält fpecleE eine 2^efd)reibung ber tl)eatralifd)en 2J?af(|inen, unb ift uolls

fttinbig in ber ßetpjiger 3(tlgemeinen aTinfÜolifc^en Beitnng 1882 ^v, 15

nnb 16 abgebrndft.
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9^eptunu§. D6 er gleii^ auj bem 33ranb, ber ^roja fra^, entronnen,

§at er barumS ber §lut nod^ gar nid^tö abgewonnen

;

@g (aufft tl^n bannod^ au^ im tieffen ©trube(s@runb

Unb in bem Söirbel-ßroang bie §erbe STobeg^^Stunb.

ß u p i b 0. S)ifer ^feit, ben er fd^on öfters empfunben,

(Soße fein §er^e aud^ töbtlid^ üerwunben,

3f?iemanb »erlad^e bie ünblid^e §anb,

SBeld^e bie S^tifen unb §elben offt 6anb.

5t He ^ufammen.

2öir, bie roir alle Sßelt burd^ unfer Sßindfen gmingen,

SSergönnen bajj 'oa§ &lüd möge bifeg Söerd^ üoEbringen.

<So finb roir auj ber ©c^ulb, bie niemanb treffen lan,

2öeil roen 'oa^ ©lüdf »erlebt, !(agt ^a^ ^erl^ängni^ an.

^n ber gtüeiten @cene tritt 5lenea§ mit „et(id)en ©olbaten'

ouf unb fingt folgenbe ^rie:

1.

2ld^ (Epprie

2lc^ 3Jlutter id^ üerge^

!

Söarumb gie{)t bod^ 'oa§ (^IM

©id^ immer roiberraärtig mir^urüdf?

2.

SBa§ \)ah xä) bann

,

D 3uno bir get^an?

®a^ beine @ifern)ut§

^ux bürftet ftätä nad^ meinem ^ob

m'o Slut.

3.

Sag ©öttitt nad^

2Serfd^on'mit2Be^'unb2td^!

Unb gönne mir bod^ din^

S)ag id^ "oen Sebenä^gfleft bring' glüdflid^ ju

!

^enu§ geigt fid6 in ben SSoIfen unb tröftet i^n, fie merbe

i^m in ber ©efa^r beiftef^en,

5Die weiteren @cenen bringen ^önig Satinu§ unb feine %od)^

ter Saüinia. Segterer erfc^eint Su^tbo in ben SSoIfen, um if)r

mitgut^eilen, ha^ i^rer „Siebe ä)?ü^' be^ bem Henea§ blü§".

St;urnu§ rnirb bagegen ton :Suno, felbftüerftänblic^ and) „au§ ben

SSoIcfen", aufgelegt; bie 2kbz £aüinien'0 bro^e i^m entriffen

5U werben

:
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„5tenea§ ber S3anbit t)on %xo\a ftid^t bid^ l^in,

3)em xö) fel6ft fpinnenfeinb, iinb gram al§ ©d^tangen bin."

®a bridit SruriuiS in lobernbem gorn in bie SSorte au§:

„9ftet^ ©rben ! oerfd^linge ben fd^Iimtnen SSeträtfier

;

^rad^ §immel ! unb fd^ütte bie 2)onner=^eil auj

;

3erfpringet i^t flippen unb U^xet in ßJrau^!

^ä) ruffe 3taac5 auf il^n unb en)ige§ Butter

3leneaö, idj fd^raöre bet)m ©d^raefel ber §öllen,

^er 3l6grunb ber folle bir 2öüterid^ ^eut

^xix ©d^Iangen unb ©rad^en, unb waö man üerfperjt

®ie gurien felbften ing S3raut=:33ett be[teaen."

^n biefem Xon tt^irb noc^ eine SSeile Weiter gemüt^et. 5111==

bann üeränbert fic^ bie ©cene. „9^e:ptunu§ lägt fic^ fe^en im

9J?eer umbgeben mit bem STriton, ®(auco unb ^rottjeo." SHadj

einiger Q^xt fommen 2(enea§ unb feine ©enoffen „im Ungetnitter

be§ 3JJeer§ gefahren", unb ha baffelbe „eine treite anhält", lanben

fie unb bringen ben @i3ttern ein ^aufgebet bar. §iemit fc^Iiegt ber

erfte mt
2)ie erfte ©cene be§ jtüeiten TO§ bringt un» tüieber hcn

tobenben Surnu§:

„2)urd^au§ geftür^ter ^^rin^ bu ®audfel=©piel be^ ©lüdfä

^u troft=üerbannteö §er^, bu Dpffer ©d^roerbö unb ©tridfä!

3Bie? folt id^ o^ne bid^, Saoinia, leben !önnen?

2öirft bu bann o^m bid^ §u fterben mir üergönnen ?

SSerfälfd^teö ^ieger=^^ier 'oxi fd^önfte ©raufam!eit,

©tür^t mid^ Saüinia in fold^eö §er^enleib

!

§a ! fd^mar^eä 3ftaben-'§er^ in Xauben-roeiffen Prüften

!

2öett fotte füro()in nad^ beiner ©unft gelüften?

2ßo(a§n fal^r immer fort üerformte guria,

S)er ^urnuä münfd^t bir ®{M : §a, \)a, f)a, ^a, ^a, \)a !

2lc^ aber a<S), a^, roef), ad^ me§ unb a^ auö ©d^mer^en.

©oU mein betrübter ©eift nic^t au^ bem Seibe fterben!

^6) ftnd^ in O^nmad^t ^in fattö id^ bid^ laffen muj

!

^u .'Qimmelg=.<r)errfd^erin id^ faKe bir §u %vi%

©ntferne nid^t üon mir bein günftige^ ©efid^te

©onft mirb mein ijoffnung xvM, fonft ge^t mein ®(üdf ju nid^te.
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^omm, fomm Sel^er^teS ©d^werb burd^ftid^ bie trerae 93ruft

2öeil bu mid^ nur üon ber SSer^tueifflung retten muft.

S)orf; nein, 'on Bift §u gut
; fal)r in 2(enea§ S)ärme,

3Ser!eI)r in !alte§ @r)§ bie fred)e Se6enö'2öärme

!

^omme STiftipl^one Pff mir i^n [troffen

Sege ben fd^limmften 33errät^er Balb fd^taffen.

2öeil id^ nid^t e^e mid^ rul^ig fan legen

33i^ er gefpiffet an blondfenben ®egen

Unb er von S^ron burd^ ftggtfd^e 2ßeKen

gertig gefül^ret, l^ört (Serberum beUen."

Xurnu§ wiü ben 5Ienea§ tijbten, entiüeber im 3ft'ßt^<^iii|^f o^^^

in ber (Bdfladjt foll er faden, ©ein fluger ^reunb Trance» maf)ut

i^n 5ur 3Sorfid}t. Wogegen üerftd)ert 'Bih):)Ua ©umae ben

2lenea§ in einer 5lrie, i)ai feine Mactjt Saüinia ifjm entfremben

merbe.

®ie 5(rie ber Saüinta in ber fernsten Scene be§ ^tneiten 5lft§

lautet u. 51.:

„SSerflud^ter 3Jlar§! 3öte lang

3ßilft bu nod^ SIut=§unb toben?

2öenn wirft bu an ben ©trang,

S)en bu üerbient, er[)oben?

2ßenn raerben beine klingen,

2öenn merben beine ^feil

2)er §öllen bodf) gu t^eit?

®enn mirb bein %xoi^ gerfpringen?"

Se nä()er bie @(^Iac^t ^cranrücft, befto tve\d)cx irirb 5(cnea§

geftimmt; feiner gebrücften Stimmung gibt er in folgenber SIric

ku§bruc!:

1.

„SBaö foH id^ SSermunbeter

@rft nod) in ben 6treit aujjiel)en

Unb mid^ um hcn ©ieg bemütjen,

^er ©efunben fallet fd^mer

:

^rag id^ bod^ mit taufenb ©d^mer^en

(5d;on bie Siebeä=$feil im §er^en.
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2.

2lc^ $rtncef[tn ! galtet tnn

2)ur($ ber 2lugen ^immelä-^er^en

Mix gu bringen bifen ©d^mer^en

Unb gu quälen §er^ unb ©inn

;

Std^ ! ftätg in bie «Sonne feigen

^\t o^nmöglid^ au^jufte^en" u. f. vo.

^od) tüirb 5Ienea§ üon S5enu§ getröftet unb fein Tlnif) ge=

ftärft unb gehoben.

^m brttten 5(fte |)retfen ^uruu§ unb ®rancel if)re Slapferfeit.

^urnul f^jric^t:

„2:;obten;^öpff roiK i($ raie ©aamen augftreuen

gelben raie Kräuter unb Blumen Qbmet)en,

S^loffe wie flüd^tige §ajen gertretten

2:aufenb auf einmal umfd^Ueffen in Letten."

®ie streite ©cene be§ brüten 5I!t§ ^eigt uu§ 5(enea§ mit

Saüiuta in trautii^em Siebe»gefprä(^. (Sr fü^It fic^ uunmef}r „jo

!ü^n, al§ tüeilanb §ector mar", ^n ber brüten @cene begegnen

mir ®rauce§, er „tritt allein auf, ftolgierenb mit feinem ©ebe(".

2Bir fönnen el un§ uic^t üerfagen, feinen SJJonotog toiebergugeben:

2)ife ift ber fd^arpffe <Bta\)l, ber ^tuV roirb @l)r einlegen

^iemit bringt il^m ein §elb unfterblid^'ö Sob ju wegen

;

Söie bann bie weite Sßelt üor meinen 3^u^m gu Hein

Unb aEe Sföälber mir ftatt Sorbeers^rän^e fe^n,

^euU blül)et mir mein ©lü(f 'oa^ \6) nun law entbec^en,

2ßa§ t)ier in bifer 33ruft für Sömens^räffte ftedfen

!

Sie filjeft bu, mein ©d^merb, fo bürr unb burftig an^"^.

©ei nur getroft bu folt fieut l^alten einen ©d^mau^

:

2)u muft bid^ l^eut im 33lut ber geinbe ©ternDoU fauffen

Unb niemanb fotte bir in bifer ©d^tad^t entlauffen

:

^0 ! id^ bin lauter §er^, unb fd^mi^e für SSegirb

3u fed^ten bi^ eö ^aä)i, unb miber tagen wirb.

2öie offt l^ab id^ mein ^ferb inö geinbe§ 33lut gefd^wemmet ?

^dp l^ob ein gan^eö §eer für mid§ allein gel^emmet

:

^ie Slugen bli^en ^eur, bie 9*^afe fdljnaubet ©lut,

^ie ^ä\)n jermalmen @r^, bie gauft mäfd^t fid; in 33lut,
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9ßo bifer gu^ Eintritt fi^t man bte @rbe beben,

allein blofjer 5flame zwingt bte Seutl^ in ^ord^t §u leben.

3}iein 2lrm foß 2öunber t§un, unb fd^röden geinb unb 2Belt

®ie mid^ fd^on lange ^al^r unüberrainblid^ plt."

^n ber fe(^§ten ©cene fommt e§ enblic^ ^um ^amp\ ^Xüi\djzn

?lenea§ unb ^urnu§:

21 e n e a ö. ^ier muffen bie gelber fett raerben nom S3lut

!

9^ur bapffer gegu^et unb mu§ttg gefoc^ten,

®ie ^almen=Strän^ finb euc^ fd^on (ängften geflodjten :

SBir ftreitten für SSatterlanb, 2Bot)nung unb ©ut.

2; u r n u ö. @r^=9^äuber ! ^d) ftreite Saoinieng megen

SSertät^er ! ©ntfü^rer ber lüürbigften Sraut

!

^aä folle btd^ !often bein 2ehen unb §aut,

©ntblöffe üetjagter hen gitternben S)egen

!

Slöcantuö. ©t|=5J^örber ! ^d; reiffe bie 3wnge bir au^!

3d^ merbe bic^ lehren hm äiüffel gu galten :

^^ miH bir ben 6d^ebel §u 2)rümmern jerfpalten

:

Sie ©eele üerfolgen in§ §öllifc^e ^auj.

2)ranceä. §a! tolle ^(jantaften ! üerjagtefte §afen

Sd^ fd^aue eud^ flüchtig cor blindf'enbem ©d^merbt,

@§ finb eud^ bie Bibern uon S3lut fd^on geleert

;

9Sa§ börffet il^r länger nod; toben unb rafen

!

'^ä)ate§, 2luf 5^audfen! auf Trommel, S^rompeten unb §orn!

2öir wollen bie geinbe nur Ijer^^afft angreiffen,

Unb Seid^en auf blutige Seid^en auf^äuffen:

3Rur 33lut, 33lut, 35lut, löfd^et ben brennenben S^xn,

„@§ tt)irb getrommelt unb geSlafen: ®ie ©olbaten fc^lageu

fi(f), tl)ei(§ fallen, t^eitg fliegen, hi^ ^enea§ ben Xurnu§ enblic^

erleget, unb figljafft abgeudjt.''

öm (S|}tlogu§ tritt „ein Orator mit einem ^rang ge^iljret"

ein, „mit 2 ^agen unb bem üolligen S^or aller Slgenten." ®ag

neuvermählte fürfttic£)e ^aar trirb al^bann in 5lrien unb Sl)ören

befungen.

1684.

Sm October gelangte §ur 5luffüf)rung : ,,Le Rendez-voiis

de plaisirs, Ballet Represente de van t leurs AI-
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tesses Öerenissimes de Wirtemberg, Compose
et ordonne par ]e Sieur Courtel (Courcelle)

Maistre a Danser de S. A. S. Tous les airs de la

Symphonie du Ballet, de Theodor Schwärt z-

kopff, Musicien de la Cour."

®ie ein,5ige ©ängertn, tt)etd]e in biefem 33a[let oiif^utreten

^atk, eine 9lereibe ß^antante, tourbe burc^ 9}kbemoifc[le

(Sourtet repräjentirt.

®ie übrigen ^erfonen bc§ <BtM§> tüaren:

N e p t u n e parroissaut sur un char tire par 2 Dauphins.

©erjetbe tt?urbe üon einem Monsieur Durand gejpielt.

Entree de 6 Dieux, des femmes Dansaus

:

Les Sieurs: Moser, Garb, deMonicart, Rose, Reinsal et

Magg.

P a 1 e m n : Sieur Courtel.

Entree de Prothe: Sieur de Forstner.

Deux Tritons: Les Sieurs de Zorn et de Lan.

^erjog ©Serl^arb Subwig trat aU ©djäfer auf; aU ©d)äfennneu

bie ^rinceffinnen ©berl} arbine Souife unb 2Ö i 1=

§elmine SRagbalena üon 2öürttemberg foroie ein

^räulein t). gorftner.

Ueber ben ^an^meifter Sonrtel ober and^ Gonrcelle ^aben

wix in ben ^!ten feine näheren eingaben gefnnben, and) in jenen

be§ ^önigl. ginanjardjiüg nic^t«

1686.

„Paridis Urthel, in einem fingenben 8c^anfpie(
mitßntreen üonSBaUettenüerm enget, §n@^renber
gran ©lifabet^ SDorott^ea Sanbgräüin gn Reffen
9iepräfentirt §n ©tnttgart, 10. October 1686. gom=
ponirtnnb aufgeführt üon 2^eobor©(^toar|fop ff en,

fürftl. 3Bürt. SStcecapeltmeifter unb Sonrcelle ^ang^
meifter."

2)iefe§ ©ingfpiel toax in 16 ©ntreei, nid}t in Slften unb

©cenen einget(}ei(t. ^a» gejproi^ene SSort mec^felte mit ^ijövcn

nnb 5Irien ah. Sieben ©ötter unb ©öttinnen traten „6 Serger^,

4 SJJatetoteg unb 8 ©ombattans" auf. ®ie Partitur fi^eint and]

© i 1 1 a r » , @ef(^i(^te fcet aHupI. 16
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felbftänbtge ö'nftrumeiitalpartien eutl)alten ^u [jaben, beim in ber

S5orbemer!uiig ^eigt e§: „TOt Xriog üon §autboi§ unb giöten,

üon trompeten unb SSiotonl."

^ari§ tritt auf unb forber t §um %an^ auf:

^ier Tüo umb un§ ber Bunte ^rül^ling blüFjt,

Hnb burd^ biej %i)al mit frifd^en Slugen fie'^t,

Saft un§ \\)x frol^en §irten

2luff unfern 2öe^ben,

Sßon ba 6iJ bort umb jene ^üfd^ unb Reiben

©in ^urgweiliSpiel beginnen,

5^embt Saub eud^ ju bemi;rten,

^\)x garten «Sd^äfferinnen,

gügt .<Qanb unb §anb jufammen

;

2)ie (Sonne fielet xm^ gu,

2öer mil unö benn üerbammen

llmbbiefefüffe9flu§?

jDie gtrten unb @d^äferinnen tanken unb fingen, if)ren @ott

^an feternb. „33rec^et 33(umen, U)tnbet ^rän|e, lagt un§ tan|en

ßobe^Sän^e" , fättt ber (S^or immer bagtoifc^en ein. pöp(^
fteigt 9Jiercuriu§ ^ernieber, um ^ari§ in längerem gtüiegefpräc^

aU 6(^ieb§ri(^ter gu geU^innen,. benn al§> bie Sintmtifc^en !ür§{id^

frö^Ii(^ beifammen:

2)ie ©riä tritt l^erein, üoß S^ad^gier, ßorn unb Sift,

5Der Seib mar @d^raefel=gelb, üon Slbern aufgefd^meßt,

Sid^t=^ager, mie ein §alm ber üon ber ©onnen feit

;

S)ie bleid^en Seffgen l^iengen nieber,

2)ie Sä'i)m !nirfd§ten fort iinb fort,

^ie 2lugen maren ftar üoH geuer SSranb unb 9)?orb,

S)a§ ^aar, baä ftreubt ftd^ l^in unb mieber,

Unb enblid^ trat fie gar empor,

©ie tanjte t)or un§ ^in unb f)er,

gnbem mir gar nid^t auf fie fd^auen,

S)a mirfft fie o{)ngefe^r,

©in runbeS ©tüdftein ©olb, ba§ a\i^ ben §e§per-2luen

©ie etman ^t entmanb

Stuf unfre Gaffel f)in,
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®er 5lpfel fpringt gu mir,

^d) nel^m il^n in bie ^anb,

2)enr eö fep mein ©eminn,

S3alb aber fe!^' ic§ eine ©d^rifft,

2)eraUerfd^i3nften3ißr

2)ieniemanbübertrift,
^er fol er feijn.

S3ei ben Ie|ten Sßorten er}(f)eint ber gange ireiblic^e Dl^mp,

«nb ^ari§ ftärtt fi(^ mit einem ©ebet ^nm fc^lücren ©c^ieb§^

rii^teramt; er fingt:

S)u (Singe*©ott, bu S)ici^ter,

©u großer ®eelen=9tid^ter,

9tei^ mid^ jn feiner ©d^ulb,

SSerfd^one ber ßJebuIt,

©in ^enfc^ ^at gegen ©ott nid^tä me^r aU feine ^flidf;t,

©el^orfam fol er fer)n, befel)(en aber nid^t.

9^a(^bem 3Senu§ ber ©teg guerfannt, fingen Snno nnb ^allag

foIgenbe§ D^iad^ebnett:

2)onner, §agel, SBU^ nnb glammen

3ief)et, gieliet end^ jnfammen,

S3ietet Strafjl nnb ^euer l^er,

SöoWen Sßinb nnb Süffte branfet,

3flafet, ftürmet, fnacft, nnb faufet,

®ie nn§ je^t beleibigt l^aben, baö ift bie, nnb baö ift ber!

^en ©d^tng be§ ©ingfpietS bilbet folgenbe 9^nganttjenbung

be§ ^ari§:

SBer red^t anffrid^tig ift in einer ftillen 3ftn^

IXnb im gemünfd^ten ©tanbe,

2tuS tretüem ^er|en liebt, unb fürd^tet fid^ ber ©c^anbe,

®em mu^ aud^ an bem 9tei)]^en,

Sei) feiner ^'elb--©d^a(met) and^ alteä mol gebeten.

SBie f(f|on oben bemerft, f|)ie(ten bie ^o^en §errfc^aften felbft

mit. (So gab in biefem 6ingfpie( ber $ ring ©eorg Sanb*

g r a f t) n § e f f
e n ben SJ^ercur, ^ringSrnftSubtüigSanb^

graf §u §effen ben ^ari§. ^ringeffin ©ber^arbine
16*
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ßouife, §ergDgin bort SB ü r 1 1 e m b e r g fpielte bie i^uno,

bte ^ringeffin90^ac;baIenaSBi(!)eImtne üonSBürttem*

berg bte 35enu§, unb bie ^ringefjin (So^^ia Soifa, Öanb=

gräfin gugenen, bie §elena. @in Fräulein ©ber^arbine
Seonora üon gorftner gab bte ^ollag. ^ofjunfer unb §ofs

bamen re|?räfentirten bte §irten unb Schäferinnen. SDie adjt

5ImDur§ tt?urben üom §er^og (Sber^arb ßubiütg unb fteben

§errn üoiu 5lbel bargeftedt. Unter hzn übrigen $0?ittt>tr!euben

befanben fid^ ein SJJonfieur 33a(fmeifter jotnie Siofe, Üteinfal, gorn,

@ternenfe(§ unb 3fiebonbl); aud^ ber Xanjmeifter Sourcelle unb

beffen ©ol^n traten auf.

®ie beiben Sa 9f?ofe unb Üteinfal, auc^ S^infat gefc^riebeu,

finben n?ir int SSergetc^nig ber SapellüerUianbteu öom ^a^re 1678

aU frau^öfifd^e 9)?ufici attfgefü^rt. @§ fd^eiut bemuac^, ^a^ bie

^ofntufüer unb fogar bie (SapeUmeifter, ift hodj fefbft 9J?agg unter

ben 9}?ittüir!enben bc§ im ^aljre 1684 aufgeführten ^allet§ ge-

nannt, ficb and) an ben mimif^eu ©arfteltungen §u betßeiligen

Ratten.

5Ut§ betu Sa^re 1687 gefd^ie^t feiner Wup^rung eine§

93aIIet§ ober @ingfpiel§ (SrUJÖ^nung, obttjo^l fol^e fid^erlid^ ftattge=

funben Ijaben, dagegen tüurbe am 6. :3uni

1688

„Endymion, ein mit SSalleteu üermengte§ ©ing*
Spiel/' ebenfalls t>on @cf)tt)ar|!D|)ff fomponirt, aufgeführt. ®a§

Xt^ihnd) f^ahzn tüxv nirgeub§ auf^ufinben üermod^t.

(Sine fte^enbe Oper am mürttembergifc^eu §ofe treffen tüir

erft üom Sa^re

1697

an. ®a§ geheime §au§:= unb 'Btaat^ardjx'o enthält ben üollftän^

bigen Xejt — SO^anufcript — be§ folgenben, in biefem i^a^re

aufgeführten 2Ber!e§:

,,Amalthea. ^n einem ^Hfufifalif d^en ®ramate

auff ben §ö(^ft erfreulid^eu ©eburt§ %ai^ ber §er*

äogin3)^agbaIene6i?birte ben 28. ?I|?riti§ 5luno 169 7

üorgefteUt."

^er Somponift ift ttii^t genanitt, U)al^rfc^eintid[) ttjar bie

mn\if üon @d)maryopff. ®er ^nf^alt ift fotgenber:
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®ie Srfte SSorftellung.

® iana, Slurora, ^IpoUo.

®iana. ®ij3 ift ber 33erg ben ^d^ Be!üfje

®e^ 5iZad)tg mit ^J^^emem ©Über 3Kunb.

Slurora. ®en Scä^ mit 9Jlelnem ^urpur grüje

3ur angenel^men 3)Zor9en ©tunb.

2lp Uo. S)en ic| ben ganzen %aQ berül^re

Unb mit bem ©ülbnen ^infel giere,

©iana. ^n biefeö Sergej birffien 33üfd^en

Sa^ \ä) offt ^eine Pfeile gifc^en,

3lurora. ^er ©ötter^J^önig liebt 3t)n fe§r

SSon feiner garten ^inbl^eit ^er.

21 p U 0. ^ie SRutter gab i^n ^ier üerborgen

^er 2lmalt{)ea gu cerjorgen.

Jupiter, ©ingt l^ierauff bif

e

5Irie.

^d) bleibe bifem 33erg gemogen,

^n bifer £ü^len ©chatten Suft

®a^ Slmalt^ea mir bie 33ruft,

^ier ^b ic^ ^fire Wlil^ gefogen,

^ö tüurb ^ein ©i^c^baum ^ier üerle^t

^ein Bonner ^ier ben 5^eul anfe^t

§ier \)ah i^ einft bie Mxlä) gefogen

^n bifer ©d^atten M^Un 2uft

©ab 2lmaltJ)ea 3)lir bie SSruft,

©rurnb bleib id^ biefem Serg gemogen.

S(}or ber Söalb- unb Serg = 9flt?mfeTt.

D ^olbeg ©ebüfc^e

ftiUeä ©egifc^e

!

§ier fpiljlen bie Biegen

Hmb ^upiterö 2Biegen,

@g laffen fid^ fel)en

®ie §irtl)lein unb 3ftel)en,

D ^olbeö ©ebüfd^e

D ftiaeä ©ejifclie.



246 C)|3ern=5luffüf)rungen M ^ofe.

^ { e anbete 95 o r ft e H ii iig.

Dreag, @in33erg. geronia, @ine 2öalb = 5f^t) mfe. '^an,

®er §irti)en ©ott.

Dr e aö. ^6) l^abe bifen S3erg üor anbern mir erlol^ren.

^ e r n i a. (Scheint bt[er Suftwalb l^ier nid^t gleid§[am ^^^eu ßebo^ren.

^an. ^d) tüeibe 5Reine §erb in bifem fetten ©runb,

®ie ilräuter bifes Drtp fer)nb Ijeilfam unb ge[unb.

D r e a §. 2)en 33erg ^at ^ u p i t e r gehont mit reidjem 6eegen,

g e r n i a. (So grünt ber frijrf;e 2öalb non 21 m a U § e e wegen

!

^ a n. ®ä finbet SReine §eerb l)ier einen Ueberfhi^,

2öei( 3lma(tl)een §orn Bid) ^ier ergiej^en mu^.

^ n p i t e r fingt lieber btefe

5lrie.

©ott \d) nid)i 21 m a 1 1 ^ e e n eieren ?

^d) mnj belohnen ^§re ^ren,

(Sie n)ürbt mir täglid^ miber nen.

Sd^ min burd^ 6ie bie ©terne meljren,

6ie trägt be^ UeberfUiffeg §orn

©djend^t^ ein bem Sanb Dh^ äöein nnb ^orn,

®urd^ ©ie mill ^c^ bie ©terne meieren,

^d) mu^ belol^nen ^§re ^rem

©ie mürbt mir täglid^ roiber neu,

©oll id^ nid^t 2lmaltl)een eieren?

Obiger (^fjor ber Söalb- nnb 93erg'9^t)mfen tüürbt repetirt.

SDte britte ^Sorftellung.

ßereö. ^omona. Sacrfjug.

Sereä. ^d) @^re bifeä ^elb mit meinen oolten 2lel^ren.

^ m n a. ^d; mu^ ber 33äume S^^'^Q «titt reiffem Dbft befd^mel^ren.

S3 acc^u ä. ^er 3Seinftod^ trägt burd§ Mxd) ber Xrauben fü^e Saft.

3 u g l e i c^. ^er 21 m a 1 1 1) e e n §orn rufft ^ebermann §u ©oft.

ße r e §. ©e^t rao mit frifc^em ^ier ben l)eijen S)urft ^d) ftille,

^ m n a. 2öie id) mit füffem SRoft unb 9Jlenfc^en fröl)lic| fei)n,

2lu^ 2lmaltfjecn §orn fliej^t 5Reclar gleid;er 2Bein.
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^(le giigletc^ g^ge» einanber.

<3o fütt i(^ atteä üoU, bin atter ?^reuben 3"«^ßi^r

iß

e r e ä. ^d^ mad^ mit 33ier bie ^öpfe munber.

^^omona. ^d^ mad^ mit 3}^oft bie ^öpfe munber.

33 c dj u ä. ^d^ mad^ mit 3öein bie 5?öpfe munber.

3 ^ f ^ "1 ^ <-' " •

2)ie ©orgen tretten ab, bie ^rölid^feit tritt ein,

2Ö0 man bei)[ammen fi^t unb trind^t ^ier, ?Ofioft unb 2öcin.

^ie 5lbuiibantia fingt fotgenbe 5lrie,

©lücffeelig ift ein Sanb ju nennen

^n meld^em Jupiter regiert,

3)iit Slmalt^een ^orn eä giert,

©ein 3ÖoI)lftanb i[t i()m n)of)l ju gönnen

:

@g fd^medE^t ber Heberflu^ ^ier ein

©etreijb unb Dbft, 35ier, ^o[t unb SOßein.

2Ber roill eö bifem Sanb mißgönnen,

2)aJ 2lmalt^een §orn eg §iert,

2)a^ Jupiter borinn regiert?

2ßer miß eä nidjit ©lütff)feelig nennen?

(St}or ber ^runtf^enen.

aBie ge^t eö? mic fte^t eä? wie raiß un^ bod^ merbcn?

2)a§ Söunber-^ofturen, mir \)ah^n ben ©djminbel,

SiBir mandf^en, mir baumeln, 2öir [tolpern, mir fallen,

^an deiner me^r fte^en, ^an deiner me^r lallen ?

^ie S^terbte SSorftetlung.

^^aj. ßoncorbia, ^uftitia.

^a£. 9Bie bidE^e 2Soldfl)en ^aum bie ©onne !an biird^fted^en,

6o l)ab \d) groje 3Jlüel^ aud^ enblid§ burd^jubredjen.

ß^oncorbia. ^d^ geb en^ überall ein feltneä SBilbbrett ah

2Beil ^d^ Siluri ^feil nid^t mel)r bepfamen ^ah,

^uftitia. 2)ie ©rofjen t)aben W\ä) auä) unber fid; getretten,

2öeil gremel unb ©emalt je^t umb ben SSorjug metten

SDoc^ Jupiter cerfnüpft balb miber SSnfer Sanb

3Bcil 2Imalt§een §orn üoU 9ftat^ ift unb 55erftanb.
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5ine guglei^ gegeneinanber.

2öie würb ba§ gan^e Sanb ©t($ ban an mir ergoßen,

2öie n)ia in üöften ©taub ^6) atteS roiber fe|en,

(5el)t, grieb unb ©inigfeit, ®erec^tig!eit imb ^rcro

©ic^ freunblic^ S^üffen ^ier, ba§ {)en) wirb roiber neit).

5Irie be§ 9J^ercuriu§.

2lc^ fc^Uefet S^r ©ötter einft ben griben,

©el^t an bie btöbe @terblic^!eit,

Unb pflanzet m^ fo üi^lem 2er)b

^^t 3ftu^ 6tanb raiberumb I)iniben.

@§ brennet bic^ ber Siebe 33ranb

@ered£|tig!eit gi^t au§ bem 2anb,

2)rumb fd^Ueft ^^r ©ötter ein[t ben griben

©e^t an- bie 35löbe ©terblic|!eit,

33nb pflanzet nad^ fo üil^lem Se^b

^en griben wiberumb ^ieniben,

gort großes ©etümmel

!

^om gribe t)om §immel.

D §erolb ber (Götter flieg eilenb ()erniber

Unb bringe \>^n griben ben ©terblid^en raiber,

3)ie Siebe roirb unter ben ©rogen gerftört,

51 ft r a fd^on längften ben 9tuc£()en un§ ^el^rt,

gort gro^eö ©etümmel.

^omm gribe üom l^imel.

®ie 9^l}mfe 9?aritima fliegt mit folgenber

^rie.

1.

Sa§ beinen ©to(^ nur faden

D Jupiter bid^ frf)on erfjö^t,

üJ^ein 3f{u^m bir an ber ©eitlen fte^t,

Unb raürbt bi^ an bie ©terne fd^aEen,

@ä fte^t ein 2t m a 1 1 ^ e a ^ier,

^ie gan^ »erbundf^elt beine gier.
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2.

©in S«piter ift 'i)m zugegen,

S)er 21 m a 1 1 1^ e e n 9Jiutterg=^rett)

^o6) immer i^n läft metben nem

Unb roitt l^eut ©eine ^flidjt ablegen,

2öeil Sljr ©eburtä ^ag ^eut fic^ jeigt,

3Sor roeld^em ©i($ bie ©onne neigt.

3,

©Q§ 2anb genieft bog §orn ber gälte,

©0 Jupiter burc^ ©ie be[d;ert

2)0^ ^eber ©id^ noc^ rul)ig ne^tt,

©i^t ber) bem 2öein[todt^ in ber ©tiUe

©rl^alte ferner ©ott baä Sanb

®urd^ ©ie in fid^erm Söolfartg ©tanb.

©0 menfci^et bann aKe

W\t jaud^§enbem ©d^aUe

2)er 9)lutter be^ Sonbeö beftanbigeg §eil,

3Son ®eren unj allen mürb ©nabe ju t^eil,

^ie gürftin foll fd^roeben,

^n ©eegen unb Seeben

^aö roünfclien mir alle

3)iit jaud^jenbem Q^aüe.

1698.

„Acis und Oalathee. ^n einem §0(^:=Xeutf(^en

©ittg = ©piel, Huf bem §D(^^gürftI. SBürtemb. ©ii)au=

^la| aufgefü^ret." ©tuttgart be^ $aul SEireuen. 5luno

1698, fl. 8. 43 ©.

S5on njem bie ßom)?ofition ^errü^rt, ift auf bem ^itel*

blatt ni(f)t angegeben, ©ollte e§ üiellei(^t bie gleichnamige Oper

üon Suttl} gertJcfen fein? 9JJögli(^ ober pd)ft tüa^rfc^einlid}

tüäre e§, ha Souffer ja auc^ in Hamburg fie §ur ?luffü^rung

braute. ®ie Oper ober ha§ ©ingfpiel beftanb an^ einem ^or=

fpiel unb brei TOen ober ganblungen mit 5lrien, Duetten,

S^i3ren unb ?Recitatiüen. ßum erften Wlak begegnen n?ir am
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tüürtteniBergifd^en §ofe ^ier aI}o einem bramatifd^e SSerfe, toelc^eg

au§brü(f(ic^ ber 9iecitatiüe ermähnt £)h nun freiließ nur ber

$ro(og ober ha§> gange SBer! D^ecitattoe entfiielt, ift tnieberum eine

grage, bie n)eber bejaht noc^ üerneint toerben fann, ha bie SJJufi!

un§ ni(^t ermatten geblieben ift. SDa bie Strien in ber Spiegel mit

fetter (Schrift gebrucft finb, jo tüürbe bcmnac^ ber üeine ®ru(f

bie D^ecitatiüe angeigen. §ier cntfte^t aber iüieber bie ^rage,

ob nun ha§< a(te§, tva§> tUui gebrudt ift, jyiecitatiüe, ober ob Dialog

unb 9flecitatit> nic^t bunt burc^einanber gemengt finb. ^iefe ^rage

!ann natürlich o^ne Partitur nic^t entfd^ieben toerben, unb biefer

^au)}t§euge fet)It un§ leiber.

^m 3Sorf|}ie( treten auf: ®iana, 2(malt^ea, Somu§, Jupiter,

ß^^or ber Sritonen, ^r^aben unb anberer 9^^m^f)en. ^ie ^erfonen

be§ „©c^au=©pie(§" ttjaren:

Steig, @in ©d^äffer, verliebt in ©alatee.

©ttlatee, ©ine ©a)jer=©öttin, beä 9iert)uä unb 2)ori§ ^od;ter.

^oltipl^emuS, ©in^tiefe, ©o^n beö^Zeptunug in^alatee verliebt,

^elemuö, ein ©d^äffer, in ©cptta »erliebt.

6ct)Ha, eine Sd^äfferin, ©efpielin ber ©alatee.

%\)ii)x\\§, ein (Sd^äffer, Siebfter ber 2lmt)nta.

Slm^nta, eine ©d^äfferin.

^rieftet ber ^uno.

^fleptunuö. (5§öre ber ß^clopen, ©d^äffer unb ©d^äfferinnen,

^rieftet ber Suao, ^ritonen, ^J^ajaben, unb anberer ^Ztimpl^en.

^m SSorberidit I}eigt e§: „S(ci§, ein, feiner fonberba^ren @(^ön=

^eit unb anmut^igen ©itten J)alber, berüf)mter ©c^äfer in ©icitien,

tüarb gegen bie S^tjmplje ©alatee in Sieb entgünbet, auc^ o^ner=

achtet feines geringen ©tanbS in feinem Unterfangen fo gtütflii^,

'Oa^ er i^rer ®egen=Siebe genoß. SSeil el aber ben Stjclopen

^oI^p^emu§, n^eld^er gleichfalls in bie S^l^mfe nerliebt, üon ber=^

felben aber ttjegen feiner groben ©itten t>erad)tet marb, fe^r üer-

broffe, hci^ ©ie i^me, beffen Siebe ©ie uiegen feiner l)ol)en iper*

funfft unb ^fleic^t^nmS feiner (Sinbilbung nac^ oor ein fonber*

ba^re§ ©lücf l}alten follte, einen f^tect}ten ©cl)äfer üorgog, marb

er auf ^adi bebad)t, unb als er einSmal)lS ben SlciS bet) ber

9^t;mpfe ©alatee antraff, sollte er feinen ©rimrn an i^nen be^ben
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ausüben. 9^ac^bem i^me aBer bie S^^mfe f{(^ in \)a§ SJJeer

flür^enbe, entfante, toarff er ben gnrüdfgebliebenen ^ilci§ mit einem

@tüc! üon einem Reifen ^n tob; Vorüber fic^ bie S^^^mfe berge^

ftalten befümmerte, ha^ enblic^ ber 3}?eer=®ott 0?e|}tnnn§ bnri^

i^r SBet)!(agen belogen marb, ha^ üon bem ^erquetfc^ten Schäfer

^erüorqnetlenbe S3Iut in einen gtu§ feinet 9^amen§ gu üeri-oanblen,

unb ibn, mittelft beffen ^nfna^m unter hk Qa\:)l ber gtu6=®ötter,

feiner Siebften ©alatee njieber gn fc^enfen."

5Da ha§> 35orjpieI, n}eld)e§ an§ 8 5lrien unb 3 ©Ijijren

befte^t, firf)er(ic^ üon Sonffer componirt ift, \o jefeen tt)ir ben

%^Tct beffetben, metd^er bi§ ^eute gan^ unbefannt lüar, au§fü^r(ii^er

f)ieE)er.

®er @ci§au=^lQ| ftettet t)or ben ^rofpect ber ©tabt

Stuttgart.

® i a n a.

5trie.

3)iit n3Q§ üor Suft unb angenel^mer 9f?ul),

(Spred; ic^ bo($ biefem Ort unb fd^öner ©egenb ju,

2ßo man fiet)t 5I\5ürtemberg in §rieb unb 2öol^lfei;n prangen,

5^adjbem ber §immet eö uor anbern fo beglückt,

^a^, roaö ein «Sterblidjer auf ßrben ian uerlangen,

^n l^öclftem XlberfluJ ^ier 5lug' unb §er^ erblidt.

@ine 2öalb = ®öttin.

Slria.

2öie tange !^at fid; bermaleinä gu feigen,

(SDa beine ©egenroart unä jugefaget mar)

2)ie ^ron ber 3)rt)aben, unb meiner ©c^iüeftern ©($aar,

^n (eerer ^offnungä-^urd^t üergebenä muffen ftel^en.

©in 2Satb = ®ott.

(3f{ecitatiü ober Dialog.) 9lun aber mirb burd^ beinen ©d^ein

3)er ^immel fid§ mit un§ ^u ftetem ©(üd oerbinben;

Unb, mag man l^offen !an, üergnüglid; ftellen ein,

©0 foH, mag atten bem juroiber ift, uerfd^minben,

Unb biefeö fc§öne Sanb ber ^reuben Söol^nung fepn.
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2)iana.

^ria.

@ä müfte neue Suft bi^ an bie ©ternen ftetgen mit fpielenbem ©efong.

Sine 2BaIb:=(55öttin.

@g f^atte 2öafler, @tb unb Sufft üon unjerm ^lang!

D ©lüc! ! wenn roit boburc^ nur unfre ^reue geigen.

SD e r (5 ^ r.

@ä muffe unfre £uft bi^ an bie ©ternen fteigen

3Jlit fpielenbem ©efang.

@g fd^aUe 2ßaffer, @rb unb Sufft t)on unferm tlang!

D ©lue! ! menn rair baburd^ nur unfre ^reue geigen.

Slmalt^ea unb ©omu§ mit itjrem ©efolge.

3lmalt^ea.

3lria,

2ßo man »ermeint fid^ gu ergoßen

3)Ju^ eä molfit meift burd^ mid^ gefd^el^'n?

(Sagt an, maö raolt i\)x tf)un of)n mid^ unb meinen ©d^ä^en?

5Dafern ein 3Jlangel mil entfte^n,

pflegt meine §anb il^n gu erfe^en.

6 m u ö.

©d^aut mein ©efid^t, unb meld;e mid^ begleiten,

®ie fagen eud§, mag für ein ©ott id^ fep,

IXnb "oa^ ic§ euc^ mu| ftel^en bei;,

^n bem, maö il^r moU't §u bereiten

;

SSerfid^ert eud^, umfonft bemüf)t fid^ euer §er|

'^a6) taufenb Suft, nad^ taufenb ©d^er^,

Qaht x^x nid^t meine 9)lad^t gur ©eiten,

©ntfd^läffet bie ^wf^iebenl^eit

;

Unb mag enä) ^reube foö bebeuten,

:i5ft nii^tg, unb fallt in fur|er 3cil«

S)iana. Slmalt^ea. (Somu0.

Sajt un§ benn unfre 3Jiad^t auff eraig l^ier oerbinben,

Unb nimmermehr uerfd^minben.
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:Supiter erjd^einct au ff einer SBoIrfe.

@ä laffet Jupiter in eurer Qd{)i ftd^ f($auen

Hnb ftintmet eu(!^ mit Bep.

^er Siebe SBunber-^anb folt ^ier ben ©d^au^^Ia^ bauen

Sluff ben il^r möget fel^'n, roie ftardf x^x ^euer fet).

2öie ir^rer flammen (Blni burd) 5Reer unb ^ßelTen bringe,

^a felbft bie ©ötter gwinge

;

2Bie Stciö raaä er liebt unb fud^t, gcraünfc^t erreid^t.

SBie 5^eib unb 3)?ijgunft unterlieget.

Unb raie, roenn aud^ fo gar ber ^offnungä=6tral§l erbleid^t

3u(e^t Seftänbigfeit bod§ fieget.

2)u aber, ^od^begtüdfteö Sonb,

2)arinn bie f^rud^tbarfeit fi(^ i^ren 6i^ er!ol^ren,

®a§ feine§ 9^a^meng S^u^m mad^t alter 2öe(t befant,

Hnb n)eld;e^ nur allein jum ©eegen fd^eint gebol^ren

:

©eneu^ in ftitler ?R\i^ beä griebenö füffe ?^rud^t,

SBomit nad^ langem ^rieg ber ^immel bid^ beglücket

:

B(!c)an an, mag feine ©unft unb .^anb bir §ugefcl)idfet

!

5Du finbeft bep bir felbft, mag man fonft meit gefud^t.

'äxia.

^^r, bie i^r moljnt in biefen Sufts3fleuieren,

Ermuntert nur ©emü^t unb c^er^,

Söarum moUt il)r eud§ felbft jum ©d^merj

^ie \6)öne ^exi üerliel)ren ?

S m u §.

5lrta.

6e^t mie felbft bej ^immelö ^^rad^t

Un§ fröli($ anlad^t,

5\5aä mir münfdjen wa^ mir hoffen,

2)aä ftel)t burd^ feine @üt unä offen.

6el^t mie felbft be§ §immelö ^rad^t

Hn§ frölid^ anlad^t,

2öaä mir münfd^en, ma^ mir ^offen,

^oä fteljt burd^ feine ©üt' unö offen.
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^ie Dpa euttjält 33 mien unb 11 (Stjöre in 3 TOen.

5lm @(i)(u6 be§ !i;e?:t6ud^e§ ^eigt es: „Um biefe§ ^aftorate

in ettüa§ gu embelliren f)at mau nac^folgenbe Strien einrüdfen

tüollen." ®iefe 7 Strien rühren, üoraii§gefe|t, ha^ ha^ in

(Stuttgart aufgeführte Sßer! jenes üon SuK^ ft>ar, üon einem

ber ^ergogtid)en ßapeUe angel)i3rigen SJJufüer, n^a^rfi^einlid^ üon

(Souffer, ^er. ©omit ^ätte bie Optv au§ 40 5lrien Beftanben.

Sn §amburg hjurbe ha§> SSer! 1689 mit frangöfifd^em Xejt

aufgeführt, im Sa^re 1695 mit beutfc^em. ^er in Stuttgart

bem 2Ber! unterlegte ^e^t ift gum grijgten %^t\l üon entfe|Iid^er

STriüialität. @o fingt u. "ä. ^elemuS im fünften ^luftritt be§

erften 5l!t§:

^^ folge bir mein Sid^t, mein Sd^a^, o^n Unterlaß

;

@rlau5e mir bod^ baö,

2lc| mie ! law \d) nur mefjten

2)urc^ meiner Siebe glammen beinen §a^ ?

Ober im felben 5Iuftritt ©cljUa:

Sag ifju grä^imen, la^ i!f)n !(agen,

2öaä bringt biefeö um 5Berbru[5 ?

2ßer mirb na6) bem (Seuffjen fragen,

SÖeld^eä man nid^t l^ören mu^?

$Dt^pf)em fingt im 6. 5(uftritt be§ 2. 5l!tg:

.<Qier fott mein Sefel^t ge[c^e[)en

Sltteä fei; auff Suft gerid^t.

S)ie in Siebe§=^lammen fielen

©paren i^re ^ienfte nid^t

:

Saffet meiner ©ottin feigen

2öie man e^rt i^r Söunber^Sid^t

;

^eine 3eit muj je^t üergel^en

Dl^n' ©rmeifung eurer ^flic^t.

§ier foü mein 33efe{)t gefd;e^en,

Slüeö feij auff Suft gerid^t.

^m legten Sluftritt beS brittcn ^!t§ alterniren ©0(0= unb

ßf)orgefänge, b. Ij. ber S[}or greift h^n Z^^t unb n?at}r(c^einlid}
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and) bie 3JJeIobie be§ unmittelbar üorau§gegangeneu ©efangcg

auf. ©0 fingt bie erfte S^ajabe:

SBer ber Siebe ©el^orfam befltffen

^an auff eroig ©lütfc gcnieffen

;

2)ie if)r ^feil nun befiegt,

Sebt mit unä {jöd^ft oergnügt.

6^or. 2öer ber Siebe ic.

2. g^iaj. ®orfj, bie x^x SImorö ©efe^e t)erlad§et,

Entfernet eucl§, unb roeid^t oon unfrer Slnmut^^Sa^n.

3Ber fein ^er^e gum Reifen felbft modlet,

®en ge^t nid^t unfre Suft noc^ unfer S^er^en an.

1. ^la'}. §offet, [)offet, üerliebte (Seelen,

@ut' Sßerlangen roirb enblid^ nid^t fef)Ien.

Söenn §a^ unb S^xn unb ©rimm anä) gleid^ entgegen gel^t,

©eroinnt il^r bod^ gule^t, roeil 2lmor bei) eud^ fte^t.

(S^ov. ^offet, ^offet 2C.

2. 5^ai. Sojt bie §er^en burd^ Siebe beleben,

SBer bod^ fan allezeit roiberftreben,

^\)x, bie bej §immelö ©unft an ©d^ön^eit mad^et reirf;,

2Bo if)r fie nid^t gebrandet, fo ftraffet Slmor eud^.

ß l) r. ^^r, bie be^ 2C.

. §ter tourbe alfo ber jtueite 2^ei( ber 5lrie üom (S^or g(ei(f)=

fam al§ 3f{efrain gefuugen.

2)er Sf}or befcftliegt bann ba§ ©ange mit fotgeubem a(§

^rie bezeichneten S^or:

2öer ber Siebe ©e^orfom befliffen,

^an auf eroig il)r ©lüdEe genieffen

;

^ie il^r $feil nun befiegt,

Sebt mit unä ]^5($ft üergnügt.

®er3lnl}ang enthält tüie bereit! bemerft, 7 nac^componirte Strien,

üon n^elc^en üier auf ben erften, brei auf ben jraeiten 5l!t faden,

^m felbeu Sa^re mürbe aufgeführt:

„Der durch Grossmuth und Tapferkeit besiegete Porus,

Sn einem @ing = @pie( 5luf bem 6tutgartif(^eu ^djan^

^la^ üorgeftetlet." «Sine (oco. !(. 8. 64 Seiten mit einem

Tupfer unb ^rotogu!.
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3)ie ßompofitiou Wav üon So uff er, bie^anbluug beftanb

a\x§> 5 Elften uub entt)ielt 53 5Irien, üier (E^öx^, 6 SSertüanblungen

fotüie ^^än^e ber ^nbianer uub ^olic^ineHe.

^er urfprünLiHd)e Sej:t p biefer im Safjre 1693 tu ^xamu
fc^tüeig f(^ou aufgefü(}rteu Oper rii(]rt üou g. (5. Sreffaub ^er.

51I§ fte aber im ^a^re 1694 tu Hamburg gegebeu mürbe, uutergog

fie ^oftel einer Umarbeitung, ^ie luftige ^erfon, ber gau§^

U)urft, fehlte, „bie aber — mie ^oftel in feinem 3SorU>Drt au§:=

fül}rt — md) bem ©enio unferer (b. [}. ber §amburger) 3"=

fc^auer ein notl)menbige§ @tüc! ift", uub fo fügte ber Hamburger

^nittelüer5bi(i)ter ^ur ^ö^ereu ^ur^toeil ben Spaßmacher ^iu^u.

®ie ^erfonen ber Oper tnaren

:

Sllejanber ber ©to^e, ^önig üon 9}?Qcebonien.

^erbiccaö, (Ein 3Jlacebonifd^er gürft unb ©eneral, in bie ^arfene

»erliebt.

^oruö, ^önig über ein gtoffeö Sl^ett üon ^nbien.

Marina, be§ $oru§ anbete ©emaljUn.

beä ^oru^ rechte unb bev ßarina ©tief^^öd^tere.
35 a r f e n e

Drfaneö, ein ^nbianifd^er ^tin|, in bie Sfiomilba üevliebt.

Slrfiteö, ein vertrauter J^ämmerling ber ßarina.

S^iciaä, ein ^aupt=3J?ann be§ Sllejanberö, 55ertrauter be§ ^erbiccag.

$ I a n e §, be§ ^erbiccaS ©iener.

(El^or ber 9JJacebonter unb ^nbianer.

^er üou ^oftel I)iueiugef{idtte ©pagmac^er trat and] in ber

Stuttgarter 5Iuffü{)rung auf. S5ou ber gefc^marfüoHeu @prad)e

biefe^ fürftlic&en ®iener§ gibt fofgeube @ceue eiu geuguig.

Sm 7. Sluftritt be§ gtüeiteu mu^ finbet Paue§ eine

(Sc^netfe, tvddjt bie ^örner auSftrecft. 2Se((^er üeruüuftige

9}2eufc^ wixh t}ierin zttva^ finbeu, aber ber geriugfügigfte Umftaub

toirb ergriffen, um in plumpen ©päffeu, ä'^teu uub 8c^impf=

rebeu fic^ gu ergeben, @o fingt ^(aue§:

„®u 9Uben=3Sie^ roaS foE baä fe^n?

8ie§' bie verfluchten §örner ein,

^d) mü bld^ fonft in taufenb ©türfe fd^Iogen.

^d) fage nod) einmal, fort pacfe bic^,

^d) fann bie ^örner nid^t vertragen.
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©ie pflegen tüol^lju bie[eu Reiten,

Sluf gtoje Sd)raägerfc|aft ^u beuten.

@ö fdjeint 'oa^ ^ur^^inb m'üi m'id) äffen,

60 foU bii$ and) mein ©iffer treffen/'

(5r fc^Iägt bie ©i^nerfe tobt. Sa(b baiMuf I}ört er einen

^u!ii! (freien:

„(Sie ba bu Suntpenljunb. '

^altä 3Jlaul, eä foll bir fonft gereuen,

SBaä f)Qftu 5^u(!u(f mir üorgufc^rijen?"

^m erfteu ^luftritt beg^üierten 5ltte§ fttnimt ^(aue§ folgenbe

^Irie an:
1.

^'^imm nur ein 2öei6 fo luirftu fel^n,

©aj5 irf; bie SBa^r^eit fage,

S)a mirb geunf^ !ein STag I}ingcl)n

D\)n ^offen ober -^tage,

llnb mirb e§ gleid^ ni($t offenbafjr

So ift eö im ©el^eim bod) ma()r.

2.

ßö muf3 ber Mann o^n Unterlaß

35or feine ^rau gurüften.

Salb ift fie matt, balb ift fie btaf^,

93alb ift fie gar mit Süften,

^od) merde bi^ in beinern ©inn,

2)ie Suft füllt auf mag lederS ^in.

3.

iRomvnt bann ein Heiner ©d^reyer an,

©0 lüirftu .^änbel friegen,

®a fingt bie Slmme maö fie lau,

^a muftu felber miegen,

Unb benden in ©el^eim 3)abei)

Oh and) ein anbrer ^^ater fei).

Sold) eleube§ 3^"9 entf|)ra(^ bem bamaligen
®efc^mac!. 5ln 9^ait?etäteu fel}tte c§ bem Xe^lbuc^e bagegen

aud) nic^t; fo oerfolgen 11. 51. im legten 5lft ^erbicca» uub Or==

faneg einanber mit „entblöftem ®etrel)v".
©ittarb, @ef(5i(^te ber 3)htfil. 17
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^^ei ber ©tuttgarter 5luffii^ruug ging ber Oper ber übliche,

auf ben Xag be^ugnef^menbe ^rolog üovau^, in Ujetc^em S3eIIona

unb 9}iarg auftraten. Ser ^rolog entl}ä(t unter 5lnberem üter

5Irien.

®er bem Stuttgarter %^]cthnd) üorgebrurfteS3orberid}t ^ur Oper

benierft: „5II§ ^llei'auber ber ©roße, nad) (Sroberung be§ ^erfifc^en

9fJeid)§, feine fieg(}affte SSaffen and) gegen bie Subier gemenbet

r)atte, hjurbe bereu Sauff am meiften bnrd) bie tapffermiit^ige

®egenlücr}r be§ Snbianifd}en ^i3nig§ 55oi"«§ ge^emmet. (S§ nuigte

aber biefer enblid} auc^ be§ Ueberminberö ®tüd, unb gugleid)

feiner ©roßmüt^igfeit, mictüo^l mit nnbegtüungeneu dJlnil) tüei(^en,

unb I}atte babel} bie 35ergnügung, unter beg groffeu H[ej:aubrt

greunben mit fonberba[}rer 53e5euguug aufgenommen ju ttjerbeu.

®amit nun biefe fonft befanute ©efd}i(^te befto tauglicher gu

einem tI}eatraUfd}en ©d}au?@piel tuürbe, Ijat ber ^oet ferner

gebi($tet, ha^ ^erbicca§, ein SJ^acebonifc^er giirft unb ©eneral

in bifem Slrieg, beß ^üuig§ ^oru§ gUjetjte ©ema^Un 3<^^'tna, unb

feine ^mi) au§ erfter (Sf)e erzeugte Xöd)ter, ^arfene unb Ü^omilba

jufambt htn Subiauifd^eu gelb^§auptmann 5lttatu§, iüeld)er bie

§n i(}rer S3egleitung beorberte SSöIder commanbirte, in einem

SSalb gefangen befommen, s^tgtei(^ aber feiner gefangenen ^rin^

ceffin 93artene Sieb§=©efangener Ujorben. 2Bie it}m nun belüuft,

ha^ ?lttalu§ bei} bem ^önig ^oru§ in [}oI}em ^tnfeljen ttjar, ent*

bedte er i^m feine Siebe, nub entließ xfjw, um in feinem 2ieb§=

5In(iegen feiner §ülffe gu geuieffen, ber (SJefangeufc^afft. tiefer

üorf}ero fc^on in bie ^rinceffin Ü^omilba üerliebt, bie i^m aber

ben ^rint^en Orfane§ üorgegogen 'i^aik, erbadjte einen gnub, n>ie

er bei} biefer i^me üon bem ^erbicca» an bie §aub gegebenen

©etegen^eit eine SSern>irrung machen, unb babiird} feine geliebte

^rinceffin fambt ber (Srone baüon bringen fönnte. ^n bem

©übe berebete er ben ^erbicca§, ha^ bie Sarfene mit bem

^ringen Drfane» üerftridt fe^e; Unb aU er in ba§ ^ubianifc^e

Sager ^urüd !am, ertüedte er bnrd} an§geftrente fatfd)e ^rieffe

bei bem £önig '^Qvn§> einen eifferfüi^tigcn 3Serba(^t gegen feine

®ema(}Iin, ai§> ob fie be§ 5I(ei-auber§ SiebS-Df^ei^nngen ©e^ör

gebe, brachte auc^ bem $rin|en Orfane» gleii^en 5Irgnior}n üon

ber $rinceffin Dlomitba mit bem ^erbicca» getroffenen 2kI)^$^
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üerbiubmig bei), uiib trieb e§ eublid) fo weit, ha^, ha bei* Ä'öuig

eine ©efaiibfc^aft au 5Uejanbern ttiegen 33efrel}ung ber Königin

abfcl)ic!eu luollte, er itebft bem Oiianc» be|d)(o6, mit unter i^rem

@efo(g üerHeibet, in ha§ geinbUi^e Sager gn gelten, um tucgen

ber üermeiuten Untreu ber Königin nnb ^rincejfin. D^ouiilba

fetbft ^unbtfd^aft ein^n^ie^en, nnb fic^ an i^ren 8eiten=33ulj(ern

gn rächen, ^nbeffeu I}atte ber treuloje 5ltta(u§ 5l(ej:aubern burd)

ein üertraute§ (Schreiben S^ac^ric^t gegeben, ha^ unter bef] 5lb-

gefanbten Seuten ^lüet) gu feinem ©efolg nic^t geljörig üerfteibete

^erfoneu \id) befinben, bie if)me nad} bem Seben fteljen, in

§offnung, buri^ biefe Sift htcht um ha§ Seben ^u bringen, nnb

feiner 9fJegierfud)t nnb Siebe auf^uo^ffern. SU» fie nun bei} iljrer

5ln!uufft in bem geinbtic^en Sager burd} ben mit ber 5!önigin

nnb ^rinceffin 9f^omi(ba gel}abten S)igcour§ nnb ber SSorte

3}Jig=SSerftanb in i^rer gefaxten @ifferfud}t nod} mel}r geftärft,

nnb enblid^ Sirei'anbern bem ©ro^en entbedt tpurben, tr}aten fie

au§ Ü^afere^ alle§ iuaS fie fonnten, bifen 9}?onard}en ^^nm ^ovn

5U reit^en nnb i(}ren Xoh ^u befi3rbern ; @§ tuollte i(}m aber feine

@roßmut[} ni(^t gutaffen, einige ^aadjt an benen in feiner

©etüalt fte^enben geinbe an^^uüben, fonbern trieb i(}n r»ie(mel}r

an, bem ^oru§ burd} Uebergebung be§ 33rieff§, fo i[}m 51ttalu§

^ugefc^rieben, bie Singen 5U eröffnen, bamit er feiner ©cmablin

Unfd}ulb, nnb biefe§ 93errätl}er§ Untreu erfennen möchte. @r

gab i(}me and} bie Slönigin (06, nnb mitl}in bie grei^eit, ot}n=

gef}inbert nad} feinem Sager ^u 3iel}en. 2öei( aber ber gro6=

müt[}ige ^oru§ feine fo treu erfunbene ©ema^Iin lieber mit

(Sen^alt am be§ Siegers §änbeu reißen, al§> beffen ©ütigfeit

barüor üerbunben fel}n moHte, fo befc^toB er 3U bem (^nhe nod}

eine @d}(ad}t 5U toagen, üor[}er aber mußte Slttatuy, ber bal

gan^e §eer an fid} gu gie[}en gefnd}t, feine Untreue mit bem

Seben bügen. Unb aU $oru§ baranff ben ©treit mit 5(Iejanbern

angieng, tourbe er üon bemfetben ^um ^tüet}ten mal überujnuben,

unb nac^ empfangenen üielen SBunben enbli(^ gefangen unb

bet}m Seben erl}alten, ha it}me ber groffe 5I(ej:anber nid}t nur

allein bie gret}[}eit, fonbern auc^ fein tönigrei^ famt einem

großen 3"f<^^ gefc^endt, unb i(}n ^u feinem greunb angenommen.

^erbiccaS unb Orfane», bie inmittelft i(}re fälfc^tid} entpubete

. 17*
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(Sifferfiidjt fo tucit erfji^t tjatk, hc\^ fie fid} and} tu bcu tilgen

ber Beeben ^'öuige be§ gtüei) ^am|?ff§ nid}t ent()atteu fimten,

lüiirbeit eublii^ and) üoiieiuanbcr gebrad}!, unb nad^bem fie i^reu

^jrrtfjiim crfannt, biird) gtüdüi^e 35ermäf)hint3 an Bei)be $rin^

ceffinen in beu [jödjftcn ©rab 9J?enfd)Iid)er 35crgnitt3nngcn gefegt."

Sn bemfelben :SaI)re tüurbe noc^ aufgefüf}rt:

„Die Unglückliclie Liebe des Tapfern Jasons.

Sn einem ©ing^Spiel, 5luf bem §od) gürftl. 2öürt.

@d}an:=$ta^ üorgeftellet. ^n 3 §anb hingen mit
21Hnftrittennnb einem^rologng". 1698 !L 8. 85 @.

SJitt einem ^np\tx üon ®. @f}inger. SDie äJJufi! üon
ßonffer. ^ie 0|}er ift bergiirftin jn Oflfrie^Ianb, ß^riftinen

ß^artotten, geb. ^er^ogin üon 3[öürttemberg üom
®i(^ter g. (i;. 33reffanb getnibmet. Urlprünglid) beftanb ha^

SBer! an§ 5 Elften, in Stuttgart erfd}eint ba[fetbc in 3 pjammen*

gebogen, njaf^rfd^eiulid) f>ou ^ofteL ®ic eingcfd]obene „luftige

^erjon" fef)(tc and) bei ber Stuttgarter ^^Inffül}rung nid}t. SDie

O^er entf}ält 59 5Irien unb 6 g^öre.

®ie r}anbelnben ^erfonen maren: ^ajon, SJ^ebea, Kreon,

Kreufa, 5lcaftn§, m'geu§, 5lfteria, Sba§, ein 33cbicuter Safon'^,

^al(a§, ein gigeuncr unb eine äig^inierin. ^än^e üon Hmouretten

unb einem S^P^]^^^- Sni ^rolog fteKte ha§ „^^eatrum eine

luftige unb mit fruchtbaren 33äumen ^c]^^it (55egenb an bem

gu§ be§ 33erg§ $arnaffu§, famt einer lieblichen 9Jlorgen=9f?ött}e"

bar. (5§ erfd^ien „35enu» auf i^rcm SSagen, unb Supibo üor

it)r mit nieten flatternbcn :Biebe§=©öttern umbgeben."

^a§ ^e^tbnd) fübrt fotgenbe ^än^e an:

Sm ^rologo: 35on $Imouretten unb einem g^'P^]^^*- •

^n ber erften §anblung : öüfte unb Spiele ber ^ngenb.

„ „ sttieiteu „ : „^an^en angenetjuie unb fcbme^re

träume."

„ „ britten „ : @ntreeber(Sf)imeren. 2@caramoud)e§

unb 1 §arlequin. ä^Ö^i^i^^^ i^^^^ 3^9^it»^'^'i^^"^ii- $oIic^i*

netten, ©riecbifd^e Reiben unb ^Ima^oninnen.

®ie §anblung mar folgenbe: 9J2ebea entf(ie{)t mit if)rem

®ema^( ^afon an§ STfjeffalieu, ha fie ben ^önig ^dia§> um=

gebrad}t l)at, Sie begeben fid) ^u ^önig ^reon nad) ^orintf},
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gii befjeit ^od)ter Stvni\a Sajou in f}eftic}er SieB entbrennt. Um
fid) ber SJJebea 5U entlebigen, jö^nt er fid} mit Hcaftn§, @o^n

be§ ermorbeten ^önig§ üon Xt}ef|a(ien, au§, ttjetc^em er SJ^ebea

überantniorten wiil 9^nn üerliebt fid} aber 5lcaftu§ „bnrd) eine

feltjame S3egeben^eit in bie if}me bem (55efic^t nad} nnbefanbte

äJiebea, aU er biejetbe üon ol^ngefe^r in einem (Spaziergang an=

traff". @r tf}eilte i(}r Safon'g D^a^eplan mit nnb W^hca, o^nc

fid} an erfennen ju geben, entbedt benfelbeu bem ^önig 5(egen§,

^i3nig üon 5(tl[}en, ber Slrenfa gnr @emaI}Un münjd}te.

Tlc'oca begibt fid} bann in ben Tempel be§ @otte§ 9fZeptnn§,

tüo Safon gerabe bamit befc^äftigt mar, ha^ golbene 3SIieß anf*

änl}ängen. Sie ^ält i[}m feine Untreue üor; er meift fie ah unb

nunmet}r finnt fie anf „erjd}rödlid}fte" ^ad]z. ^reuja bezeugt

nämlid} große Suft, 9J?ebea'0 f(^öuen foftbaren füod §u tragen.

Whhta ge^t auf i(}ren Sßunj^ ein unb be(d}Ue6t, ben S^iod gu

vergiften: and} i^re mit ^afon erzeugten S^inber gebeult fie „auf

eine granjame ^rt" gu tobten. Sn5mifd}en fjat ber ^önig

Stegen» 'Oa§> gotbene 3Stieß entmenbet unb bie ^rincejfiu Slrenja

überfaüeu, al§ fie auf ber bie @tabt umgebenben ^rome=

nabe fpajieren ging, ^ajon aber r}attc t»ou ber ©ad}c üer-

nommeu, fam, fa^ unb fprang t>on ber (Stabtmauer I}ernnter

„unb griffe bie Ütäuber ^er^^afftig an" unb na^m hm ^önig

gefangen. Tl^hta üerfdjaffte fid) üermittetft i^rer gauberfuuft

Eintritt in fein ©efängniß unb gab i^ni einen 9ting, iüeld}er

Vk (Sigenfc^aft bejaJ3, ben 33efiljer uufic^tbar §u mad}en. ^n=

jmifdjeu faub bie ^oi^^eit öafon'iS mit ^reufa \tatt Se^tere

^atte ju biefer geier ben if}r üon SJJebea gefd}enften vergifteten

9ftod angezogen, unb !am luie if}r 3Sater, ber 5U §nlfe geeilt, um
ha^ Seben. QnUi^t fommt SJJebea „auf i^rem ®rad}en I}erge'

fahren" unb ^eigt ^ajon „ha§> Stut feiner üon iE}r ermorbeten

^iuber an il}rem uod} raud}enbeu SDotd}e". ^od} mirb am @d}Ui6

Safon üou ber ©öttiu ^^alla^» „burd} hk ^erftirnung be§ gülbnen

giieffe^, n)eld}e§ fie an ben ^lafe beß 2Bibber§ im %\)kx^^xat)^

fe^en lieffe, unb beg @d}iff§ Slrgo" mieber getröftet.

S)ie Oper beginnt mit folgenber Hrie be§ ^rin^en ^caftu0:

lXnfträfflid;en (Sifferö preijwüvbige ©liitl)

^errei^et mein 33lut
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3u Hüiger ?aad)e, ju löBlidf;er 2ÖuI)t,

®ie '•^sflidjt unb bie ^ugenb felb[t gibt mir bie äöaffen,

^{cdjtmäf^ig §u [troffen

2)er ßraufamen 5[Rörberin trotzigen SKiirjt.

(Sin ^iiett g\pifd)en 9J^ebca unb 5(ogeu§ im ad)kn ^(uftritt

{jai fDlc]cnben Sßovtlaut:

2ßinbe ^erbredjen bie ftärdeften ßidjcn,

SßeUen burdjreif^en ben bidefteu ®amm,

33lit}e ^evfdjmettern waä nimmer mitl meidjen,

2Ilteä cerjel^ret bie freffenbe ^-(amm

;

^od) tobt nod) grimmer

Unb ungeftümmer

3Serfd;mät}ter Siebe 9Bu[)t,

m§ Sinbe, SKetten, 33lil^ unb ©hitf).

®ie fomifclje ^ic\\^v, bcr üerjdjmi^te 33ebiente Sajon'io, ^ba§,

fingt n. 51.:

2öaö fe{)lt mir bodj? id; fann mid; nid;t befinnen?

3n)ölff Stunben Sdjtaffg finb mir fetjr mol bekommen,

©in ^aar itappaunen unb ein 6tübd)cn 2öein,

2)ie id; §um ^-rüljftüd eingenommen,

2)ie tonnen and) nid;t fdjäblid; feyn.

5I(§ im ad}ten 5(uftritt ^reufa if)rcm ©eüebten ^ajon ben

Sönnfd) an§fprid)t, 93lebea'ö 9^od ^u befi^cn, meint ^t)a§:

2ßa§ miltu üiet auf i()ren ^f^od gebenden,

Safi i^n Dilmel^r bir feine §ofen fdjcnfen.

5In toId)en rollen (5)efd}mad(ofig!citen fanb ha§ bamaüge

publicum (SefaKen, berartige Üieimereien bi(beten bie SSür^e be»

©an^cn. $DZand)eu Werfen ift bagcgcn ein gcmiffer poctijd}er

(Sd)tDnug nid}t ab,^nfpred)cn. @o fingt SllTufa im britten 5lnf^

tritt be§ britten 5lft§:

3arte £üffte,

^ie if)r fpietet
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2)uvd; bi^ %clh,

2)ie ii)x butd; bie fanften ©üffte

giebUdj m^let

Unb "oa^ grüne 33(ätter 3ett,

3Jiit gelinbem Qanä) 6e[eelet

;

2ld)! ex^d)kt,

2öie üergnügt mein §er^e [eg

lieber meineä ^a[on'ä ^reu.

5liid) ba§ ©iiett 5tt»i(d}en ^vafon unb Ä'reufa im evfteii 5lft

gibt eine ^vobe üon 93reffanb'» @efd)id ah:

2lria.

ßr e n f a. 2l('o id; von beiner Singen 2id;t

©ntfernet mujjte [teilen,

^ a[on. 3llä mir bein fdjöneS 3(nge[id;t

9Zi(^t mar vergönnt §u fe(;en:

2)a fenfgte meine 33ru[t,

6 r e n f a. ®a flofjen meine 2;()ränen,

33eibe. Unb meiner ©eele marb fonft nid^tä beraubt,

2((ö ^angig!eit unb fummerreid^eö ©efinen.

®od^ je^t, ba id; bid; mieber fel;e, mein 2id}t,

ß r e u j a. SSerfd^minbet mein ©d^mer^e,

:3 a f n. ©r^olt fid^ mein §er§e,

Unb ad;tet ber vorigen ^ümmerni^ nid;t,

33 e i b e. 2ßeil meinem ^^erlangen

©ein fü^eä Umbfangen

©eboppelt erneute SSergnügung üerfprid;t.

^oftct flid'te u. 51. folgoube 5lrie ein, bic ^ha^^ 511 firnjen

i}atte:

1.

2öer liebet nid;t 2öürfte; mem fdjmeden fie nidjt,

33eim 6d;mau^e finb SBürfte 'oa^ befte ®erid;t,

©ie [tiden ben junger unb mel)ren ben S)ur[t.

©in onbver mag Porten, 'jpafteten unb Sludjen,



264 Cpeni=5lutfüf)rungen bei §ofe,

3um Seden, jum ©(^(ec!en, gur 3f^ä[c|erei) fud;en,

Sd) §alt eg mit einer redjtfd;affenen 2öur[t.

2.

^ie ^nedjte, bie §enen, bie ©rafen unb ^ür[ten

@inb alle gufammen Siebtjaber üon 3[i>ürftcn,

Wlan ^Qt fie geliebet, man liebet fie nod^,

2)ie i^ungfern, bie grauen, bie Eliten unb jungen,

®ie ^aben fic^ öffterö nad) ^Äüvften gebrungen,

Unb it)ann fieö nidjt jagen, fo benden fieä bod^.

(Btfjx effectüoll, menit and) uiimotiüirt, ift ber @d}Iu6 be§

6ing(pie(§, @§ erjc^einen

^atlag, Safon, ?Icaftii§, ^ha§.

„®er §immel i)ffnet fid} unb ftettet üor ber ^aüa§> in ben

SBotfen aufgefü()rteu t)immUfd}en ^ataft; burd) ben(e(6igeu er^

ftetjet mau ben Xl}ier!ret^S ober ^obiacum, in tüelc^eni ha§ erfte

3eid}eu be§ 3Bibber§ nod) unbeffeibet fte^t.

($a((a§, met^e mitten in ber ©loria i^re§ "^l^aia^t^ fi|et.)

^ollag. Hria.

3öer mit bem ^^erl^ängni^ fiimpft,

2öirb im erften ©türm gebämpft,

3ft bem ^caruö ju gleid;en,

2)er auf n)äd;[ern y^^lügeln traut

Unb bem ^all fid; nal;e fd;aut,

di)' er !ann baö Qki erreid;en.

2öer mit bem 2c.

Mein ^a]on, fei getroft,

^er Fimmel übt nidjt emig 3orn unb 2öut^.

^ft gleid^ bein ©djidfal i^t erboöt,

<Bo mirb bennod; bein tapfrer MnÜ),

2)er felbft burd) ßoldjiö tonnen fliegen,

$Den ©ternen beinen ^ul§m beifügen.



£)pern=21ufful)rungeu &ei §ofe. 265

^ein t3ülbneö %lk^ foll eraig ftet;n

^ort, wo 2lpottenö ^-evier-^ferbe

2öaun fie auffüljrn ben g-rüIjUng eurer ©rbe,

^n gülbnen 2öegen ge^n.

(hierauf fe^et ba§ ©efotge ber $a(Ia§ ba§ gütbiie güeß

au bcu Ort be§ 2öibber§0

Unb bu 6erü()mteö edjiff ! beiu Üi^uer 3)]nft

Sei aud; befreit tion Xriton'ö it)ü[teu 5öeücu.

©u foU am eiöigen ^ala\t

®ic^ in ber ©terneu 9ftei{)en [teilen,

2)amit beä ^afon'ö 9Iu^ni^©erüd;t

Sei eujig rcie ber Sternen Sidjt.

(jDa§ ©c^iff 5lrgu« er[)ebt fid) an§ ber See unb tuirb eiu

®e[tiru ituterlüärtg be§ ^l)ier=Slreiie§.)

^ Q f
n. So u)itl mid; bod) ber §immel luieber lrö[tcn.

2lca[t. 3)aö Uugliid \x>e\d)i, luenn eö am allergröjiten.

S b a ö. (^d) türd)t', eö mirb Ijeut nod; 0^1^^)^^)»/

^a^ meine SBürft' aud) nad) ben Sternen geljn.)

^ a n a ö. ®ic Sd)idung roirb bir füufticj günftig fein.

Safon.

2lcaft.
©in tapfrer 50flutl) gel)t allen 3»fott ei"-

51 r i a.

^allaö. 'lilad) auogeftanbncn l)erbeu Sd^merjen

2ä|jt fid) bie ^reube rcieber fel)n.

3lpollo Ui^t fein Sid)t aufgel;n,

SBenn nad) ber Sterne bleidjen Ü^erjen

5luroren§ frotje lölide fdjerjen.

Unb roenn bie Süfte molfigt fein,

So jeigt fid^, el)' man'ö meint, ber gülbne Sonnenfdjein.

51 l t c.

2a^t bann bie Süftc molligt fein,

@ö jeigt \\ä), elf man'ä meint, ber gülbne Sonnenf($ein.

(F iiiis.)
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„Alaricli in Pulclieriam verliebt. (Siiig-Spiel,

5luf ®em $oc^*giirftI. 2öürttembergif(^en 6d)ait*

^ta| üorgeftettet." ©ine toco 1698. !f. 8. 59 8. äRit einem

^ii))fer. Sit 3 §aubtungeit mit 59 5(rten, hierunter einige Anette,

^er Somponift ift nii^t genannt, and} (S^rt)fanber unb SO^atttjefon

fiif}ren bie Oper mdjt an. ©oKte ha§ SSer! ein in ©tnttgavt

entftanbene§ nnb üon ßon[fer componirte§ fein? Sn bcr „35orer*

innernng an ben £efer" f}eigt e§: „^(arid) erfdjeinet, nad) ber

üon 3f)m im Sa(}r dfjrifti 410 eroberten ©tabt 9?üm, anf ^iefiger

©d|an=33ü^ne, in einem ©ing=©pie(; tuie (Sr, üon feiner gefangenen

^nldjeria felbften in bie lieblichen geffeht ber Siebe gefdjlagen,

nnb enblic^ mit einem getuattigen Stob baüon befreiet tüirb.

^ori§monb aber gießet, famt feinen ©claüen- Kleibern, bie

gnr(^t an§, ©eine trengeliebtefte ^ntd^eriam ^uüerlieren; unb

biefe fleibet it}n bei gUirffeeliger 33efreinng ber ©tabt, neben fid},

in ^urpnr ein. ^t^rannei unb 'Stadjc, (Sifer=©uc^t, txhi6:)tüt unb

ttja^re Siebe, ftreiten bnrc^ ha§ gange ©piel fo üermirrt unter=

einanber, ha^ e§, tüenn man im Sefen nid}t gar genau eine§ au§

bem anbern ftaubet, fo teid}t nid}t au^^nmideln ift. ^d] üerfic^ere

aber, baf3 bie lebhafte ^arftellnng auf ber ©(^au^33ül}ne nid)tl

in beinern §er|en übrig laffen tuerbe, \va§> einigen ©crnpet ^n

mad)en tiidjtig ift; ^hifeer benen jenigen geringen @elriffen§=^gä(Ien,

tuelc^e bem ®efd}id)t= unb 3^itred)nung^9Serftänbigen anffteigen

fönnten ; aul n^elc^en fid} aber, fo lüo( ber Urf}eber, al§ ^luffü^rer,

in befter gorm bittet."

^erfoneu ber Opera:

21 ( a r i c u § , 5!önig ber ©Otiten.
|

^(jeobofiuS, ^apfevl. ^vin^.

Slrfinbo, bejj 2llQrid;S ©eneval.
I §onoriu§, 5Römifd;er ^a^fer.

^uld)eria, ^aijferlidje^rinjeffin. SSaleria, ^agferin.

S^origmonbo, 9ftömifd;cr ©enerat, @ r g i l b o, ©ot^ifd^er Dfficier,

ber ^uld^eriae Siebfter. Sicinioe SieB^abev.

Sicinia, ber ^apferin 9Jläbgen. . ©ot^ifd^e
^ .. . ,r . ©olbaten.
9( m i f d; e

Sn ber erften öanbinng.

1. ©in gelb^Soger an bev ©tobt Sfiom.
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2. (Sine ©alerie.

3. 3l(orici 3i»ttnier.

S n b e r 51 u b e r c u § ^ " ^ ^ " " 9-

4. ©in 2ßalb mit einem Siegeö^^Sogen.

5. ©in ©arten unb ©rotte.

^11 ber dritten §aublunt].

6. Karici gimmcr.

7. ®ie etabt 9{om.

8. ^uld;erine 3i'»i"ß't-

9. ein 2ßalb.

10. Sltnrici 3»»»ier.

11. ©in 3öalö.

1 2. 2)ie 6tabt 3ftom mit ber Xxfiex

unb einer Brüden.

2m crften ^(iiftritt cr(d}eiut 9l(arid) „in 93c(3reituni^ feiner

Sotboten, mit bem Scijcn in bev §anb."

5Iria.

21 1 a r i d;. 3^)^^ Quirinienö ^:prad)t=©el)äube

Sernet jei^t mir bienftbar werben.

Seget end) mit (Sd;mad) unb Sei)be,

§ier ^ur Grben

:

^a eud; meiner Söaffen <2d;aKen,

©teidj aU be^ 2)onnerö 6treici^ gebeut ju falten.

^r)r ^arpejenS ftoU^e §t)I)en,

Sd^mel^t üor euren Unglüd^-^öettcrn,

^ie dud) l)ei^cn untergel)en,

Unb jerfdjmettcrn:

Bittre 9tom vor meinem ^egen,

®er gleid) ber ©Otter 6tra()l bid; Un erlegen.

^^ u ( c^ e r i a fingt ben ^llarid; mit folgenber 5lrie an

:

©roffer ^önig, tapffrer ?^ürft,

3hin Setlona bir mein 2e^Qn

5Rebft bem groffen 9iom ergeben

6o bu je^t an Letten fü()rft,
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^off' t($, bnj bu meiner ßl^vcn

2öel)vte ßrone ju uerj'el^ren,

2)annod) nid;t belieben wirft,

©roffer Slönig 2C.

Sn biejem poeti)d)en (3d}aiierfti( ift fo giemtid) ba§ gauje

Sibrctto abgefaßt. Sm crfteii ?(iiftritt be§ britten ?lft§ fingt

^Uavid) bie fd}öne ^ii(d}eria mit ben Söortcu an:

2aft i[)r angenetjmften ^Bangen

®ud; hoä) !üffen nnr einmal)l

;

2Ö0 fo fdji3ne 3^ofen prangen,

2öil ein Slijnig fidj entbred;en

©einer Qual.

Sm 17. 9Iuftritt f}arangirt ©rgilbo feine ©olbateu mit \oU

genber ?Ine:

g-rifd; auf, itjr '•^surfdje ! bie iijx mir

2((^ eurem §errn ju folgen pfleget

!

2ajt fel)n, mie eure ^-auft fid) in ben 9öaffen reget,

5Da id) ben ^arö eud) felber ftelle für?

^n biefem §olt^e foU eö mir gelingen.

®ie §üfnungö:6onne, bie als mie erftorben lag,

3u it)rem morgen Sic^t ju bringen,

^a au§ ber Unmutl;ö=5^ad;t ben l;eitern ^reuben^^ag,

2öenn biefer falte 6trat)l mirb bringen

®urd; bie nidjtg=mürbgc 33ruft, biemid) ju äffen pflog,

Unb baljer werben mir jel^t muffen

©in menig Ijier uerborgeu feijn,

Si^ bie .^odjmütljge lomint: ba fie mit ©d;mer^ unb ^^ein

(Soll fül^len iljren Xob üor meinen güffen.

„Erwina oder die in Liebe verwandelte WiderWertigkeit,

in einem ©d}äferf|)iel auf ben ®eburt§tag ber ^riuceffin

@berl}arbinc Suboüica üon äBürteuberg am 11, Dctober
1698 oufgefül}rt." Stuttgart !l. 8. 22 ©eiteu.
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®eni ©ait^cu ging ein !(eine§ SSorfpiet üoraug, in tDcIdjcm

@l)bia auftritt unb folcgenbe 5(ne fingt:

2(uf ! auf ! i^r ^ufen^Söfjue

!

3J?ad)t einen '^rcnben--©c^all

mit [tardem Söieber^aU.

©cl^a(met)en unb ©eigen

Sajt f)eute nic^t fdjiüeiöen.

^rinjeffin, @ud; ©djöne

©oU biefeä ©et^öne

©id; friJI^Uc^ bezeugen.

®ie ^erfoneu bc» ®ingfpicl§ marcn : ßrlüinia, STancrebi, (Sl}(üia,

©uibo unb ©atir. ^a§ ©an^e 6cftcl)t aus 17 5(uftritten, 27

Strien, 2 Duetten unb 2 Stören, ^er (Sümponift ift nidjt ge:=

uannt; meKcic^t rül}rt bic 3Jlnfif üon ßouffor I]er.

Sm crften 5(uftritt tüanbelt (Srtüinia einfam im ©arten ^ur

näd}tigen ©tunbe. @ie beflagt in einer 5lrie if}r ©efd]itf, nur

5nm Sßcinen geboren 5U fein. (Sl nal}t fid} il}r, lüäljrenb fie üon

Xancreb, bem geißgeliebten, träumt, ®uibo. Sie n)eift if}u üon

fic^. $D?it einer D^adje^^lrie ^ieljt er ah. @l}(t>ia erfd}eint nun:=

meljr auf ber 33iifjne.

^^ria,

©9tüia. 3f?id;tö !ann meinen Sinn uergnügen,

^d; criüäljte nidjtö, a(ö Soffen,

älJdber ^(;iere ©rimm ju ftrnffen,

Hub 'ocn 3öälbevn ob^ufiegen.

Xancreb nähert fidi unb Befennet \{)v feine Siebe. «Sie fteHt

fic^, a(§ ob fie biefetbe erujibere, baffelbe 6piel treibt fie mit

©nibo.

5lria.

ßud^ bct)be, meine lieben

@uc^ beijbe, betf id) a\\ ;

3Bie ian cu(S) benn betrüben

2)e^@iffer§falfd)er SBa^n?
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(So ian mid) ja uercjnügen

®a^ iö) fo !an bi& 9^arren:^^aar Betrügen!

©ie !ommen läglid; Ijevgetretten,

Wid) g(eirf;fam ©öttlid^ onjubetten,

Se weniger ic^ Siebe für)l,

:3e me^r erfreut inid; bie[eS ©eden^Spiet.

5lria.

S3Unbc 33uljler, alberne §er§en

!

kennet if)r bie ©d^önljeit nid;t ?

©ure ©d^merl^en

©ei;nb il^r ©d^erl^en,

§oIbeS Sieben, füffeö 2aä)Qn,

2)aä eud^ fo vergnügt ian mac|>en,

gü^rt euc§ [jeimlic^ um baö Sid;t.

3ii berfelbeu SBeife tjiiitergeljt 6^Iüia beu @atir.

5lria.

6atir. Sd) fü^le ^obeS^Sti^

^on beiner 3tugen 33li^en,

2öann beine Teilung mid;

^i6)t ^di{\6) wirb befd^ü^en.

5lria.

6 1) l ö i a. 2)ein 'beginnen unb 3SerIangen,

S^eimet fid^ gar nidjt mit mir,

Db \^ f($on gemä^lig fiil^fe,

2)a^ bie Siebe nad; mir gi^te,

?3-inb id^ !eine ^reu in bir.

5l(§ er aber ^ubringlid) luirb, flögt fie il}n üou fid& unb tüirft

i^n 5u S3obcn.

^ie fütgeube 6cene fpicit fid) ^lui|d}cu @uibo unb @r=^

jpinia ah.
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Slria.

©uibo. Dkferei)!

<Bk^ mir ber)!

Ungetreue «Sd^öntjelt mad;t,

^a^ mein §er^ mit Sf^arf; ergrimmt,

S^Zid^tä, bann lauter 2öut anftimmt,

2Seil fie mid) nur »erlad^t.

5lria.

Arminia. Stoßet aU'

^a^ er fatt'

©ted^et, fto^et, Tjauct ju

!

©rauj'amfeit ! entjünbe birf;

©terben mu^ bcr Süterid^,

2)er 6töl^rer meiner 3tulj.

®apffer brauff

!

gri[d;er ^auf\ !

33(ancfc ©cI) werter ! fc^laget brein!

^d) mit! fed^ten in bem 6treit,

®ifer 2lrm foll fiegen ^eut,

^^ fürdjte nid;tö, nein, nein

!

© u i b 0. ©rgieb bid^. @ r m. Xobt muft fein.

(golget ber ^ampff. ©uibo mirb üerjagt.)

^^od) menbet fid) eiibüd} aÜeS ^um ©uteii; @ott (Supibo t^ut

feine ^f(td}t, unb ©riüiiiia unb ^aucreb ttjie @l}(üia unb @uibü

tüerben dn gUitftid) ^^aar.

(Sin (S^or befd)(ie6t ba» eincjfpiel:

(Siferfud^t, SRi^oerftanb, roeid^et üon Irinnen,

SSorige Siebe fel^r mieber jurüd,

Raffet nun glammen, faltfinnige ©innen,

Über bem Sßed^fel ber (ieblid^en 33lid.
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Sil bcmiciben ^aijxc luuibe ein !(eiiie§, bem $cr^ot3 (Sber^^

r)arb 2ubm{c3 geiutbmete§ ©c^äferjpiel üüu Souffer aufgeführt.

^er ^itel lautet:

„Der verliebte Wald. §ivteugebid}t iu eiuem Ijod}*

beutfc^eu ©ingefpiel."

^er Xcj:t ^u bemfclbeii ift \n\§ utd}t ^u Ö5efid)t gefommen.

^a» @iug[pie( foK au^3 5lrien uub ßf}ören beftanbeu ^abeu.

169 9.

„ Der in seiner Freyheit vergnügte Alcibiades. 3 il ^^}XC U

ber ®urd}(cud}tigfteu gürftiu uub graueu, 9)lagba=

leua ©ib^IIa, 2c., 5I(g ^ero §üd}ft*erf reuHd}er ©e^^

burt§==2ag, ^cu 28. 9JJDnat§ = ^ag 5l|}rit Slu. 1699,

§üd}'fel}crlid) begaugeu luurbe Su eiuem (5iug = @piet,

11 orgeft eilet. Mit eiuem ^rologu^^. Stuttgart bei; ^.

Sreueu." ff. 8. 58 ©eiteu. Sn brei §anbluugeu. W\t 51 Irieu,

4 ^uctteu uub eiuem ß^or.

®ie DJ^ufi! ift wofjl üou ©teffaui, ber Xejt üou Orteufto, beun

bie 'D^jer luurbe uuter bemfetbeu STitel 1697 in §amburg, um
1700 in ^raunfc^tüeig aufgeführt.

®ie §aubluug ift !ur§ folgenbe: 5l(cibiabe§ tülrb üon ben

5lt^eueru iu contumaciam jum ^obe üerurt^eilt, ttjeil er bem ^öuig

ber Sacebämouier, 5lgi§, hm Df^atl} ertr)ei(t l]at, bie ©reu^feftuug

®ece(ea ^u belagern, ©eine ©eliebte 51§pafia, bie mit ^eric(e§ ^u

entftiefjen üerfuc^t, ipirb üou 2l}fanber gefangen, meli^er fie feiner

33raut 3^imea fd}eu!t, bereu Genealogie un§ uubefannt ift. 9^nn

i)ai aber 5l(cibiabeu§' §er3 ^euer gu ^imca gefangen uub fic^

bei i^r „^iemlid} iufiuuirt: 5U§ er aber Sl^pafien iune lüarb, ge*

hadjk er ^mar fid) ber alten Qkhc gu bebieuen, aber bod) bie

neue uid)t ^u quittiren". 3^imea mirb alfo üon 5l(cibiabe§ uub

2t}fauber, 5l§)}afia üon 2lgi§, geriete» unb ^etemibe, einem greuube

be§ ^llcibiabe^j, geliebt, iyiunme^r eutftel}eu complicirte 35enmd^

(uugeu, bie i(}rcu .gö^epunft erreichen, aU bie üerfc^iebeueu 9^ebeu^

but)(er iu einer ftodfiufteru 91ad)t ^l^pafien iu itjrcm ©arten ^u

gleicher 3^it S^i bcfudjen gebeufen. ©c^Uegüc^ entfliefjt 5I»pafia
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mit ^ericIeS, ciMn 5Igi§ t)ü(t fie luteber gurücf. 'äi^ er jebDc^

if)ren 9^ameu unb ©tanb crfa(}ren, „f)ielt er ^öflid)" unb fel3te fie

auf freien guß. ®a§ ©au^e fc^Iiegt ^ur nlltjemeiiien ^»f^^^eben*

I}eit. 9^ur 5lkibiabe§ „war inel ^u el}tel, al§ bag er fic^ atte^eit

mit einer altein gu begnügen, unb alle anbcre ©d)önr}eiten 3U

me^ben, ^ette enttc^tießen fönnen."

§ier einige groben be§ Xej:te§:

Sm 11. 3luftritt be§ erften TOe§ fingt bie geiftüotle ^er=

treterin ber griec^ifc^en deml-monde

:

©§ ift ein ^rteä Darren,

S5er) §ofe bienftbar fein

;

^ebod; ber 2iebeä=^Qrren

@d;neibt jniegmal^l f)ärter ein.

Unb im SSerein mit if)rem ^5iIofüpI)i(d)en SSere^irer:

g?o^t, ©efalir unb Unglüd fd^Ueffet,

SJie^rentl^eiB SSergnügen ein

:

§onig, e\) man eä genieffet,

pflegt bem ©tadiel no| gu fei;n.

(3Birb getan^et.)

^önig 5lgig fingt im 8. ^luftritte bei britteu 5lftg:

®er muf5 über ®ifft nid}t flagen,

3Ber bie ©d^lang im 33ufen ^egt

:

Dfft ^at bie ©lut^ gefreffen,

^er üermeffen,

De^le 5u ben flammen trägt.

„Le Rivali Concor diober^ieüerfö^nteD^eBen*
Butler, ßu @f)ren ^em ^urc^leu^tigften dürften

unb §errn ©berljarb Submig 2c. 5H§ ^ero §ö^ft*

erfreulidjer ®eburt§-2ag, SDeu 18, 9J?ünat§ = ^ag
September. 5In. 1699. §od}*fe^rHc^ begangen tüurbe,

^n einem 8iug^©piel üorgeft eilet. Stuttgart, gebrudt

unb 5U finben bei ^aut freuen, §off= unb San^Ie^ Su(^brudern.

Sn 3 §anblungen." !1. 8. 56 Seiten.

e i 1 1 a r b , @ef*i(^te ber aTmftT. 18
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^cr eom|}omft ift uid)t genannt, bod) rüt}rt bie SJJuftf h?a[]r==

fd^einlt^ üon Slgoftino ©teffani ^er^. ^ic Oper enthält gmei

etjüre, 9 mien, 6 Anette nnb 1 Mergelt.

®a§ ©njet ift fnrg folgenbeg. Sei einem Opferfeft f)atte

man einftenS ber S)iana üergeffen. 5ln§ D^lad^e fanbte bie be*

(eibigte ©öttin ben greütern ein „nngel)enre§ iuilbeS ©djtuein",

ba§ alle gelber nnb gtnren gerftörte. äReleager, ^ünit3 ber

Salebonier, jammelt feine i^cigbfrennbe nm \id), nm eine frö^(id}e

(San^a| gn üeranftalten. Unter ben eingelabenen ©äften befinbet

fid) and} bie ar!abifd}e $rince(fin 5ltatanta, bie ©eliebte be§

Ä'önigg. 5Itatanta Ijat ha^ ®(üd, ba§^ 6d§tüein ^uerft an^nf^iegen,

nnb nnn entfpinnt fid^ im 9. 5lnftritt ber erften §anblnng folgenbe

rü^renbe @cene. ^^efen§ nnb :SaJon frenen fid) be§ enblic^en

@iege§ nnb SJieteager fpric^t:

^iZimm f($önfte 2(ta(anta

(§ier präfentiert er feiner ©eliebten ben (Sd^weinöfopf)

3ßa§ meine §anb bir reirfjet bar,

Unb bittid^ cor baä beine roirb gei($ä^et, '

Sßeil bn baä 2ßi(b gum erften f)aft »erlebet.

äReleagerS eiferfüc^tige S^ebenbnljler finb aber ^afon nnb

^tjefeng, nnb e§ entftetjen babnrc^, ha^ bie beliebten Seiber,

5Iriabne nnb äRebea, in bie §anb(ung eingreifen, mancherlei 3Ser*

tüidlnngen. ^od^ enbet ha^ ©an^e im ^rieben, nnb S)?eleager

bleibt „im rnl}igen Sefit^ feiner nnüerglei(^lid)en 5ltalanten."

„Jimio. ©in (Sing = @))iel in brei} §anb hingen
nnb einem 35 o r f p i e l. 9J? i t 51 r i e n unb einem © r a n b*

fallet ü n 1} e r o i f ^ e n (S d) ä f f e r n n n b © c^ ä f f
c r i n n e n.

Qn ©Ijren ber ©ebnrt^feier ber ^rinceffin (Sber^

^arbina Suboüica üonSßürtemberg am 11, October
169 9," !l. 8, 38 Seiten, ©tnttgart M $anl Sren.

W.^ Xei'tprobe biene folgenbe 5lrie eineg ®iener§, ber im

:3agbcoftüm auftritt

:

•) 3)ie£)pcr ift nid)t ibentifd) mit icncr Doii 6^ri)fanber in beu 3a'^r=

büd)crn I. p. 245 angeführten „Sltalauta ober bie üerirrte ;8ieb:^abcr", tücldjc

1698 in 23raunfd)tt)eig gur Sluffüljrmig fam.
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%u^ baö §e^en 1 Tlan mu^ l)\n unb lieber laufen

Wxi ben dU^en
I
Unb tuirb, foUt man nod^ fo fd^naui

§at fein Kugev 3Henfci^ erbad^t, I fen,

!
9flad;t§ ju ©aufen §erge!6vad^t.

5luc^ bie Sliiube üon ber 5{uffüt}rung eine§ ©c^aufpielg in

biefem :5a[)ve ift nn§ crf}alteii geblieben. Um biefe Qdt fc^eiuen

überijaupt bic erfteii 6d}aufpie(er angeftellt tüorben gu fein, tüätjrenb

friif}er, tüie wir irifjeu, ber §ofabet unb bie SO^itgUeber ber fürft=

liefen ganiilie felbft in ben ßoniöbien auftraten, dagegen tnerben in

ben 9f{e(^nungen üou 1699 auf 1700 jum erften äJJate „^ofcomi}-

bianten" ermähnt, ^ier treffen iuir auf folgenbe ©teile:

„Sei c ob Sßil^ehn 5luguftin unb Sot}ann gromm,
hcchc §Dfcomi} bianten ift üermi3ge beeret, 21. Wcx^ 1699,

^u einem iäf}r(i(^en SBartgetb, jebem 100 jj^l)a(er bergeftatt be*

ftimmt tuorben, ha^ fie barfür obtigirt fein füllen, jeber^eit auf

©rforbern ant}ero gu fommcn."

@in ftänbigeg ©c^aufpiel e^nftirte bemnac^ noc^ nic^t, fonbern

bie beiben Somobianten erhielten ein geiüiffe§ SBartgelb, tuetc^e»

fie i>er|3ftid)tete, fofort an ben Stuttgarter §of \xd) gu begeben,

tuenn il]re 9D^itirir!nng gen?ünfc^t tt)urbe.

1700.

„Medea. 3" öftren ®er ^urd^L gürftiu unb grauen

S f) a n n a @ ( i f
a b e t Ij a § e r ^ o g i n 3 u 2B ü r 1 1 e m b e r g 2c.

51I§ bero §i3d)ft ^ er frcutii^er @eburt§ = Xag ^en
3. 5mouat§:=5^ag Ofteber 5luno 1700 ^i3(^ft^feierrtc^

begangen U)urbe, ^n einem ©inge = ©|}ie( üorgeftellet.

^n brei ganblungen." Stuttgart hd $au( ^reu. f(. 8.

68 Seiten. 60 31 r i e n unb ein ® 1} r.

^er domponift ift nic^t genannt, hodj mvh e§ Wül]l bie

gteidjnamige Oper üon 5lntonio ©iannettini ') fein, treidle 1692

') ©tanncttini Stntouto cjcb. in SSeuebig 1649, geft. 1721 tu SJiobeua

aU ^ofcapellmeifter. ^aä) Tknhd fott er gegen (Snbe bcS 17* 3a^v^unbert§

ftd^ in Hamburg aufgel^altcu Traben, bod) ertüätjuen toeber 9}lattr)efDu nodj

^l)ri)fauber biefcr 2:f)atfadjc.

18*
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in 33raunJ(^tt)eig uiib 1695 in ber Ueberfeinng üon "^^oftel in

§ambnrg aufgefüf)rt lunrbe^). ®em Singfpiel ging ber übliche

geftl^rolog üoran§, in lDe(d)em Snpiter, ^Into, S^cptnn, 5letl}rQ

nnb ßt^bele anftreten. 1)er(ctbe entl}ä(t 7 5lrieu nnb einen (S^or.

SBir tl}ei(en folgenbe ©teile baran§ mit:

5lria.

Jupiter. Sßeg F)eut mit hzn ®onuer=^eulen,

9Bo man fpielt mit Slmorö'-^feilen

;

§eut miß unfve ®ötter-3a§t

@ine ©ottt)eit nod) uermefjren,

2)ie id) ^uno ßleid) roitl e()ren.

5Iria.

21 e 1 1^ r a. ^d^ eröffne mein freijeS ©ejelt,

Sßeld^eS umfc^Ueffet baö 'Jlunbe ber 3BeIt;

(So blafen bie 2Sinbe

©in §renben=§eft auö!

Spiele 3epl)ii^uö immer getinbe,

Sleoluä ftürme ber 2:;^etr)ö i§r §auJ5.

®u geflügelte "üJhific, erltinge,

Sa|t l^ören ber Stimmen anmut^igen Sdjall,

§ag ©d^o ben §all,

2)a^ er §immel nnb (Srben burd^bringe

!

2)ie ^ürftin bringt ^ent

Uns frölid^e 3eit

;

Sluf, fanden, trompeten,
Fagotten unb ^-löten,

©in $ß i t) a t ftimmt an,

5öa§ fingen nur !an.

5(ria.

ß^bele. SRein 3Sergnügen fteigt frölid) empor,

2öeit id; bie 9Jluttcr beö Sanbeö ftell üor,

©ie^c i?eipsigcr Siagcmeinc 9}hi)it'aUfd)e 3eitmig 1877 p. 217 unb
3af)r6üdK.r I. p. 209.
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^^ tljeile mit ^-reuben

®en ©egen l)eut auö

;

SBeit i($ alle @efrf;öpffe muj werben,

©rfüll \ä) au6) biefeä ^oc^=gürftUd;e §Qufi;

©ine |^ür[tin ift l)eute geboljten,

®ie unfre neu--gvünenbe Hoffnung üevmefjrt^

®urcl) rceldie mau el)rt

©inen ^rinl^eu, üom §immet ev!ol}ten

;

<Bd)a\d, 33acd)uS, Ijeut ein

2)en ebelften 2öeiu,

®er alleä !an fe|en

:3n §öd^fte§ ©rge^en,

©enieflet nun Ijeut

®er fröUd^en 3eit.

3lria.

Neptun. 5luf! auf! i^rg-luten! brü[tet eudj,

^^t 2Öetlen, fanget an ju braufen,

SBridj 5leoluö auä beiner (Slaufen

;

"iföo eine foldjc 9}Zeer=Sirene

Mad)t ein ©et^öne,

2)a fi()t eö {einem Sd;iff='örudj gleid^

2luf! auf! iljv fluten! bniftet eud;.

.?( V i Q.

$ l u 1 0. ®ä raffeln,

@ö praffeln,

2)ie flammen

3ufammen

!

©in ^euer ber ^-reuben,

S!)ie 3lugen ju meijben,

Söitt ^tuto Dorftellcn

^it feinen ©efeßen

;

2)ämpfft ber ^nirftin Slugen-^euer

^id)i ber Rollen Ungel)euer ?

^an fie nid;t mit l)olben Süden,

©elbft ben Drt ber Dual erquiden ?
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^utti.

^er groffe ©eift ber Söelt,

©e^t feine ^rafft gufammen

;

©aö runbe §imme(g 3^^*,

@t)rH biefer güt[tin ^ai}\mn,

@§ lebe bann bej ^immelä @6en=53ilb

!

2)ef3 dürften Suft, unb unfre§ Sanbeä ©c^itb

!

„Die wiedergefundene Hermione. ^n brei §anbUingeit

mit einem ^rolog."

@§ ift bie§ biefelbe Oper, tüetc^e am Sraunfd)metgifd[}en gofe

ben 11. gebruar 1686, in Hamburg 1695 anfgefii^rt tüurbe.

2)er (Somponift toax tüteberum ©iannettini.

®a lüir tücber auf bem @taat§ard)iü noc^ auf ber ^'önigl.

{öffentlichen 33ibUott}e! ha§> Xejtbud} üorfanben, jo geben loir ben

Su^alt beffelben nad) Sfirt^fanber lieber '). ^önig 9^eoptoIemu§

t)at gectors Sßittlre 5lnbroma(^e bie @(}e üerfprodien, liebt

aber §ermione, bie SEoc^ter ber §elena, „n?obei biefe als eine

getreue £iebt)aberin i(}re§ Orefte§, jene al§ eine junge galante

SBittme aufgefiifiret mirb, in tüetc^en ^mei ©türfen bie|e§ B(ija\i^

fpiel in ettüaS üon ber !üft(id)en STragöbie beg (SuripibeS, bie

er unter bem Dramen ^nbromad^e un§ ^interlaffen, abgebet, tüeit

bafetbft ber S^aracter biejer beiben ^erfonen gar anber^ tüirb

üorgeftetlet, [onft im übrigen Wdl ha§ ^Infe^en i)at, ha^ e§ aii§>

bemfelbeu genommen. ^§^ ift biefeS (Stüd anfängtid) in 3ta(iänitd)cr

@pra(^e gefc^rieben unb in berfetben auf einem benad)bavten

§od}fiirft(. (Sd]aupla^ (nämlid) in 33raunfd}meig) aufgefüfjret

tüorben, mit ber mufifa(i{d}en ßompofitiün eine§ üortreff(i(^en

;3ta(iänij(^en SOZeifterg namen§ ©iannettini. Unb ift au§ biefer

Uu(ad)e bem geneigten Sefer eine Erinnerung ^u t(}un, ha^, meit

man bie fd)öne StaUänifd)e 9J^nfif ^u Ulplkn üerlanget I}at,

i^m nid}t frembb möge üorfommen, baf? in einigen ^rien ein fo

irreguläres carminis geniis gu \i\\'i)cn fei. gerner ift 5U

bemerfen, baß man eine ^erfon barin ücränbert unb anftatt

eines alten §of^9}^eifter§ ober 9^at[}§ einen !ur^mei(igen ^ned}t

') ßcipätöer ^tagcm. 9)lufif=3cit«ng 1879 p. 402.
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aufgefü^ret, bamit biird} einige 5l6tt?äc^[elung ha§> @emütl} ber

3ufc^auer \o üiel mdjv möd}te ergebet tuerben." liefen fitr^-

meiligen ^ned^t tüirb man tüo^t in (Sd}tt)aben entfprcc^enb

nationatifirt I}aben. 2ßir [}eben folgenbc ©teEen aii§> ber (5^ri}=

fanber'f(^en $n?itt^ei(nng Fierüor:

germione nnb Orefteg fingen im 15. ^luftritt be§ erften

5l!te§ fofgenbe ^rie gufammen:

SSerl^ängniJ, aä)\ roaS l^aftu oor?

^d) fdjtDeb auf rauften Sßetten.

(Eröffne 'ooä) beiu gütigö D§r,

9J^ic^ an 'OQn ^ort §u fteEen.

^erl^ängni^, od^ ! ma^ ^aftu üor ?

i^d) fd^raeb' auf raupen Sßetlen.

§ermione ift lange im 3^<^^W ob el tt)irf(id} Drefte^ ift,

ha er fid} üerftellt; bod] !ann fie nid]t glauben, ha^ c§> Xäutd}=

ung ift, unb fo fingt fie in frenbiger 3nüerfid)t gu Einfang be§

jiüeiten ^l!te§:

®er .§immel rairb nid;t attejeit

^O^^it 33li^ unb Bonner fnallcn

:

2)enn raie bie ^'^adjt i§r ©djreden^üodeS ^teib,

Söenn ^()oet)uä §anb bie 3l)iorrten=91o|*en ftveut,

£ä^t in ben 3lbgrunb falten

;

©0 fiofft mein ©eift, ba^ nad; ber ^taurigfeit

2)ie ^reube raerb' in meinem ^erjen mallen

:

®er §immel mirb nid)t allezeit

3}tit 33li| unb Bonner Inallen.

2luf benn, mein ^erj, auf, unb fei bereit,

(Srmuntre bid), bein ©lud ift nidjt mel)r raeit,

Saf3 it^unb Suft uor ^erjeleib

^n beinen D^ren fd)atlen

:

2)cr .^immel mirb nid;t aUegeit,

3Jiit Slil} unb Bonner fnatten.

^n bem 3Serl}5r, tüeld)em auf be§ Sli)nig§ 33efe^t Oreft

hnxä) ®ipln§ untertüorfen mirb, fommt aud} ein fatiri|d}er

Seitenfiieb auf bie Slaftraten üor:
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©iplug. ©ein 9f^am?

Dreft. ©rinbo.

^ i p l u §. 9Bo bein SSaterlonb ?

Dreft. 3n ^§e6e.

^ipIuS. 2öag bein ^anbioerf?

Dreft. 3Sei( idi bin

SSerfdjnitten, l)ah \d) m\d) begeben

3ur ©inge^Slunft.

33alb barauf aber befennt er:

Dreft. SSerfteltung roeg, mid; foß ber ^ob nid^t fc^reden,

^d) bin Drefteö, ja. (TU, 12.)

„Der liochmüthige Alexander. (Sing = ©^iel in brei

§ a u b ( u n g e n mit einem $ r

o

I o g u § , a di t 35 e r tu a n b^

(ungen unb 56 Strien." (Stuttgart. !t. 8.

®ie Wn\\t tüar üoit ©teffani, bie ®id)tung öon §Drtenfio

9J?auro, §annoüer'jd]em ^ofpoeten. ^n bem 3Sor(pie( lüerben hk
©i)tter üon ben tünfteu bebient; bie SJ^ufüa fingt u. 'ä,:

(So üergetjt burd; mein ©etöne

^eg ©ebidjteö §ärtig!eit.

(Sine angenehme ©d)i3ne

Unb ©irene

33riniit nic^tä benn ^uftiebenl^eit.

^er große 5I(ei^anber fpiett gerabe feine ef}renöoI(e ^oUe,

benn bei ber au^bredienben Empörung fud)t er ha§> SSeite, um
feiner geliebten 9fioj:ane atSbann fo(genbe§ ©eftänbnig in einer

§(rie abzulegen:

3n)eier fd;önen 3Iugen prangen

3ldjt id; me^r aU X\)xon unb 5{eic§;

2öär id; elenb, arm, gefangen,

@iU eö mir bod) afleö gleid;;

3)iein SSergnügen, mein 3?erlangen

ginb id^ blo^ attein bei @ud;!

iSu §amburg mar bie Oper bmit§ im :3af)re 1695 unter

ßouffer aufgeführt morben.
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9^orf) im felbeu ^afjxc 1700 trurbe in Stuttgart, Wo, \vk mir

bereite an§> ^Q))itet II tuiffen, So uff er feit 17. 5lpril al§

Oberca^eKmeifter angeftellt War, bie Opern ^afoit nnb^ornS
iuieberI}oIt aufgeführt.

1701.

?lm 28. ^pril mürbe ^n @[}ren be§ ®eDnrtltage§ ber §er^

5ogin 9}^acjba(eua 8ibl)Ua bic bereit^5 angeführte Dper

„Der in seiner Freylieit vergnügte Alcibiades" tuieber^olt.

§(m 18. (September fanb bie erftma(it3e ?(uffüf}rnng ber Oper

:

„Floridaspe oder die gerechtfertigte Unschuld" jum ©ebnrtStag
,

be§ §er^og§ „auf abfonberIid)en 33efel;l" ber ^er^ogin ^otjanne

e(ifabetl)e \tatt

^ie Oper foK an§ brei Hften beftanben nnb eine äReuge

^rien enthalten ()aben. ®a§ Ste^-tbud) ()aben mir nic^t au»finbig

mad}en fi3nnen. SSeber ®id}ter nod) Sompouift finb in hcn

Elften genannt, üieUeid}t rührte bie 9J^ufif üon C£üuffer f)er. ^ie

§anb(ung fpielte fic^ im alten 'li)^hcn aih

%n\ 11. October mürbe ^n @t)ren be§ ©eburtöfefte^ ber $er*

jogin ^ 1} a n n a (S ( i f a b e t [) nnb ber ^rin^ef fin (S b e r*

Harbin e Suboüica bie Oper: „Mechtilde auf einen 2ag

celebriret." ®a» 20er! beftanb au§ brei ,f)anb(ungen mit einem

^rolog, nnb fott auyfdjließtid} Strien entt^alten f)aben. 5lnd)

ben Stei't biefe§ @iugfpiel§ ^aben mir leiber nid)t anfgefnnbeu.

©inen 5(nr)aU§pun!t bieten un§ nur bie ^riüatanf5eid)nungen

be§ üerftorbenen ginan^rat^ üon 9}?ofer, bereu ^nrd)fid)t id}

ber ®üte be§ §errn ^rofeffor §artmann üerbanfe. 51(^3 f)an==

betnbe ^erfonen merben aufgefü(}rt ^er^og geinrid) ber 2öme,

9Jied)ti(be, feine ©emaljlin, Sbalbe, ^aifer griebrid]§ Stod}ter.

5Ui§ ben menigen S^otijen ^ÜJofer'^ ge(}t aber fo üiel Ijerüor,

baf3 „$med)tilbe" baffelbe ©ingfpiel mar, merd)e§ 1689 in §an=

noüer f}erau^3 !am, nnb bereu S5erfaffer W fd)on oft genannten

Ortenfio älJanro nnb ©teffani maren. Sm öal)re 1696 mürbe

'Oa^ Söer! unter bem Xitet „.^einrid) ber SiJme" in ber

giebter'fd)en Ueberfegung in Hamburg aufgefü(}rt. ^ad) ben ^luf-

jeidjuungen 9)Jüfer'§ fingt ©uriKo, ber ^age be§ Siebl)aber§ 5(§'

maro, me(d}er h\c ©eifter nnb Sleufel ^n ^unbe§genoffeu \:}at, im

erften 5Iuftritt be§ brüten 5lft§:



282 Dpern4Uiffü^rungcu bei .l:«ofe.

9ßiK man feiju bei §of err)al)en

^lu^ man fet)n ein SSiel^ babep:

2öie ein .^a^ nidjt ^iu^e l^aben,

2öie ein ^[erb im Sprunge traben,

Räubern mie ein ^apagei).

%n§> biefer ©teile erhellt mit Sii^er^eit, ha^ tpir e§ ^ter mit

einer unb berfelben Oper 51t t^uu traben. Slu§ melc^em ©riinbe

berjetOe« in Stuttgart ein anbere^ SJläntelc^en umgehängt unb

ber ur(prüngli(^e STitel in „SD^ec^tilbe" umgeänbert mürbe, triffen

mir nid}t, t^ut auc^ nichts ^ur ©ac^e felbft. 9^ac^ ßl}rt)(anber ^)

beginnt bie Oper folgenbermagen: „®er @(^aupla| ftettet üor

einen @ee=@turm unb in fetbigem ben ^erjog §einric^ neb[t feinem

Wiener Sinbo auf einem @c[}iffe, melcl]e§ üom Ungemittcr l]in unb

mieber getüorfen mirb". §einric^ lä^t fic^ üon feinem Wiener

in eine §aut einnähen. HlSbann „ftögt ha^» @cl}iff gegen einen

gelfen unb gerbric^t. ^einrid] fd)mimmet in ber §aut, barein

er genäl}et tuorben, fo lange, bi§ er t>on einem ©reif angcfaffet

unb in bie Suft gefü^ret mirb". ^er ©reif fliegt mit bem

^er^og in fein 9^eft, ha^ fid) auf einem 33aume im Sßalbe

bepnbet. geinrid} mirb jebod) üon ben jungen nid)t üer^el}rt,

fonbern er meiß fic^ au» ber ^ant ^n befreien unb hk 33rut ju

ermürgen. ©in ßöioe na^t, um bie jungen ^u berfpeifen, ber

alte ©reif fommt ba^u, unb nun entftel)t ein ^ampf gtuifc^en

©reif nnh 2i3me. geinric^ bri(^t einen 33aumaft ah unb ^ilft bem

2i3tt)en. ^erfelbe ermeift fid) il}m ^iefür ban!bar, bringt il)m

SBilbbret unb leiftet i^m ©efellfd}aft. Seibe mad}en bann bie

lange Üteife botn Orient nad) bem 5^alfberg üor Süneburg

burd) bie Öuft. „(Sine SSolfe bringet ben ger^og §einrid) nebft

feinem Sömen unb fe^t il)n auf gemelbeten S3erg nieber". ?lber

l)ier überfällt ben .ger^og „ein ©eift", nämlid} ber „Xeufel". ?ll§

and) biefer überflüffige Teufel iibermunben ift, gelangt ber §er^og

noc^ jur rechten ^üt in fein §au§, benn 99?ed)tilbe fte^t gerabe

im begriff, um fic^, menn and) gegen i^reu SSillcn, mit einem

^Inberen ^n üermäl)len. ®er in einen 33ec^er gemorfene 9iing

fübrt bie (Srfennung Ijerbei.

') ßeipäiger Siagemeiue 2)hi[ifaaid)e 3citmig 1879 p. 438,
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SSiv führen fotgenbeg ®uett ^tDif^en 9}Zec^ti(be iinb itjvem

5lnbeter 5IImaro an:

med)t\l'o. eg Derfaat baä 2quB ber Slefte

^urd^ bie ^röfte:

3)orfj ber ^almen topfern 3tt'eiö^"

Sieljt man feinen SBinter an:

©0 anä) mu^ fidj Unglüc! neigen,

2Ö0 eg ©ro^mut^ finben !ann.

2IlmQro. ©djle($tc ©lutl; fann balb uerrnndjen

®urd; ein §Qud^en;

®od; ber ©onnen eble ^(ammcn

2'ö\d)t lein 2öinb nod; 3^e6el au'j:

Unb ein §elb üerlad;t ^ufammen

2l((eö Unfternö Sturm unb ©rauö.

Sm (elben ^at^re tüurbe bie bereite erlüäl}ntc Oper Kcibiabe§
auftjefüljvt. 3Sün 8iug(pieten, bie in hcn fc»(t3enben Saljven ^ur

®arfte(Iung gelangten, ^aben luir feine Srei'tbüdjcr üorgefnnben.

9^nr nod) an» bem :SaI}re

1705

liegt nn§ ba§ Sibretto eine§ ©ingjpiefg üor; ba[fe(be nennt ftd):

„Die verirrten Liebhaber, ^n einem @i ug= Spiel, 51 uf

bem ^ocl}^gürftI. SBürtembcrgifdien @d}an-^Ial^ anf=

geführt. 9}?it einem ^^rologe." .Stnttgart, ^. Xren. !(. 8.

70 Seiten.

SBenn and) im ©toff bem bereite erluäfjnten ©ingjpiel

„Le rivali concordi^' üon ©teffani nnb Ortenfio ät)nlid), fo

ift bod) obige» ©ingfpief in hn 5(n§füf}rnng grnnbüer(d)ieben.

(S§ tüirb n)al)r(d)einlid) baffclbc 3Berf fein, iüeld)e» nnter bem

Xitet „^2lta(anta, ober bie oerirrten Siebf)aber" in 23ranntdnüeig

im Sat)re 1G98 anfgefii()rt mnrbe. ^er ^e^i ift üon S3reffanb,

ber (Somponift nnbefannt. ^a§ ©ingfpiel beftef)t an§ brei Elften

nnb enthält 75 Strien, 6 ©nette, 1 Xer^ett nnb 5 (Sfjore.

®ie ^erfonen be§ $roIog§, n?e{d)er 8 Strien anfmeift,

iDaren Sa gebe pnblica, S^agion bi ©tato nnb i( SJ^arte, biejenigen

be§ ©ingfpiet^:
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2ltalanta, ein ^ägerifd;e ^vinjeffin au§ Xegiia, 2ieb[te be§ SReleaijerS.

3)^e(eager, ^rinl^ von (SoUbonien.

^f)e|eu§, ^rin| t)on Sitten.

^iritI)oug, ^rinl^ ber Sapittjen auä X[)effalien, ^veunb beö Sl()e[eu§.

^I^aebra, ^ringe^in auö Sreta, t)erfprod)ene 33raut beS X^efeuö.

^ippobamia, üerfprod^ene 93raut beS ^^iritljouö.

(Slarette, ber Sltolanta Sebiente.

©traton, Sebienter be§ 9Jieleagerg.

Sovar, 33ebienter beä X()efeu§.

5ßevanberung be§ 6d)QuplQl^eö in ber Dpera.

^n ber erften §anb(ung.

©in ©arten.

@in 2ßalb mit einer t)erraQ($[enen §ö(e.

(Sin S^öniglid^er 33orl)of.

^n ber anbern ^anbtung. ' 3" ber brüten ^anblung.

Gine ©tabt mit einem ^elblager. I
©in ©ee-.^afen mit ©c^iffen.

din Slöniglid^eö 3i"^i"6r.
,
Gin Xempel aujferf)alb ber ©tabt.

Gin ^öniglidjer ©arten.
|

®er ©toff be§ ©iugfpiel^ ift iitfofcrn üer(d)icbeu üon

jenem 51t „Le rivali concordi", aU Stf)e(eii§ uub ^iritf)OU§

fid) in mutante ücrliebcu , obmo^t bie Seibeu bereit» mit $^äbra

unb §ip|jobamia üer(prod}eu ftub. ®ie greunbe üermanbeln ftc^

in bittere ©egner, unb e§ entftef}eu ^ierbiird) eine 9JJenge üer*

luicfelter ©ituatiouen. ^Iiicb bie beibeu Suffü§, bie 33ebieuten

©traton uub £oray, foiuie bie ©oubrette Slarette, finb in Le

rivali concordi nidjt üorljaubeu, ©omit uuterfc^eibet fid) ha§>

Sibretto in tüefeut(id}eu fünften üou jenem be§ (enteren ©iug*

fpielg, ja mau barf fageu, ha^ baffelbe bi§ auf bie Sagbjcene

ein burd}au§ neu überarbeitetet ift.

©leid) im erften 5(uftritt be§ erfteu 5Ifte§ fingt Sorai', ber

S3ebieute be» ^§efeu§, feine ©eliebte, ha^ S^ammer^i^fc^eu ßlarette,

mit hcn füf^eu SSorteu an:

Glarette!

X)u fie()ft fo fein unb nette

Um beinen ©d;nabel auj,
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S)rum laj bid) einma^l §ev|en,

3Jlein SRauI luirb bid^ nid^t fd^roär^en,

2)11 lofe ^(ebermau^. .

(er tt)ia fie füffen.)

6(ar. 2Büö foßen bo($ bie ^^iofjen ^ei^en?

Sor. 25erfte^[tu benn nid^t ^eutjd;, id) Hebe bid^,

Unb mu^ bid) füffen, ob bu inic§

©leid) folft in mein HJIäul'öen beiden,

(ßr üiflet fie mit (^malt, fie aber beiffet i^n inö ^kul.)

Sor. ^ild) rael;! ad) n)e§!

(Star. ©el) bu tjerledfte 3iß3ß 9^'^'

SÖ^eteager fingt in übertuatlenbem Siebelglüdf:

Süffefte triebe,

35ergnügtefter Siebe,

2öel)rtefte ?y(ammen glüdjeeliger ©lut!

2Baö !an mef)r uertangen,

2öaö !ann mefjr empfangen

Gin liebenber 9Jiut{)?

6üffefte IC.

2öie ^^efeii^ unb ^iritI)ou§ in 5lta(autc, fo fiub bie beibeu

Sebienteu Soraj: unb ©traton in ß^tarette üertiebt. SDer Siebe^^

fummer üer(eitct ©traten ^u folgenbem ©togfeuf^er:

5(ria.

2)u gtiegen=^rat[^e alter ©ritten,

S)u Söfd^-'^pappier ber ^raurigteit,

2Senn mißt bu beffen 2Bunfd; erfüllen?

2)er fid^ ju eigen bir anbeut.

®u §onig=^cmme fiiffer grcuben,

2ld^ enbe boc^ einmal^l mein Seiben.

Wan tüirb unU)iK!ürtid} an hk erfte 5Irie bei Seporello

im ®on ^nan erinnert, tüenn Soraj fingt:

.^nx lauffen unb rennen

2)a^ ^at man ju So^n

Sonft trägt man bei) §ofe nid^tä roeiterä baoon.



286 D|)ern=2luffül)ruugen bei §ofe.

©tetö Strbeit unb ^lage

33ei) 9iarfjt unb bep ^^age!

Unb t^ut man eö fd;on

®o mufj man bocf; offtmalö bie ?^inger uerbrennen.

SSa§ man bamal^ §of unb ^ublüum 5U bieten Wa^U,

gel}t au§ folgenber @cene ^tuifi^en G(avette unb if}ren beiben

S5ereljrern Ijerüor:

Sor. 5Reu i[t fie i§m oI)n äffe 3Bieber!ef)r

;

©ebult! eä gibt nod^ mel)r.

©trat. A propos, lüie [te^tö um unfev ^^-rei^erei)

?

Söevb \d) nidjt balb bie 2öeffe beiner (^unft evfteigen?

(Sag an, maö meijneft bu?

Clav, ^d^ börffte balb barm^er^ig feyn.

2)ocl^ nein, id^ müjite mid) ju tobte fdjämen,

'^cnn id) bid; mit ju 53ette foffte nel;men.

©trat. %d) Siebe ftel^ mir bei),

Hnb ftiöe mein SSerlangen,

©onft fd;rex; ic^ mir hax §al^ entgmeij.

Sc5 ^aU fo ^i|igeä 35hit.

2)ag fd^uf mir im Seibe fein gut,

Unb fudjt ftetä §änbel anzufangen.

%d) Siebe 2c. 2)a 6apo.

S^iun fag bod; an

2öie ftel;tö benn um unä bei)be?

ßlarett'gen meine greube,

^ommt bir nod; nid^t nad^ einem jungen 3Jlann

(Sin Sü|Tgen an?

6(ar. 2)u l^aft mirS ^aid gan^ n)äfferid§ gemad^t,

^öoljlan, [0 lomm nur §er!

3t)r ^unfern gute ^Ud)i

^d) raei^, i§r folget mir mit ganzen 9Kanbeln,

3Bo(t euc^ (Supibo nur mit einem "^ann erfreuen,

®enn, fpred^t if)r, beffer jung gefreut,

21I§ alt mit glebermifd^en §anblen.
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ßlarett'gen, o bu 9{abeu=5laJ?

^u bift it)ol)l redjt ouä ^tanbern,

©ibft einen um ben anbern,

^di \mn\d)Q bir gur C>oc^ö^^^ ^^fe ""^ ^^^•

^ein 6traton bid; üopffe,

2)ie §aare bir gopffe

9)at puffen bid; tvette,

2)id; fd)meifje com 33ette,

2öei( Soraj; nur allein,

5Dein Siebfter follte fcyn.

SSoin :Scif)re 1705 an finb (eiber bi§ 511 ;5omc(U'§ 3^it feine

^ejtbüc^er üou aufgefiitjrten Opern nie^r üor^anbcu, and) cnU

galten bie Hften be§ ge()eimen §an§= unb (Staat§ard)it?§ feincriei

5Inbeutungen ; ebenfo ^obeu tüir in jenen be§ ginan^ardiiüS gu

SnblüigSbnrg feine Dloti^en üorgefnnben. ^ie betreffenben Elften

tüerben trol)! alU im ^atjre 1827 au§ge(d)offen toorben fein, ein

5ßerlnft, ben tuir nidjt genng befkgen fönnen.



^xtbtntt^ KajrifeL

©rftcr cüaiigclifdjcr ©ottcSbicitft in bcr ©ttft§!irdjc, Söeftrcöungcu äur .*gcbung

bcr Slirdjeiimuftf. ®ic Seitung bcrfclbeu lutrb mit bem $},^äbagogium ticr=

bmibcn. ©rric^tung einer SSocal- iinb 3ttftriimcntal^9}hifif. $l^erpf(id)timg

ber (SttftgmufifQuteiu §an§ Ulrid) ©teiglebcr. l^erfall ber Slirdjcnmufif

tüäl)reub bcS SOiäörigcn Striegel« SSieberaufridjtimg bcrfelbcu. i^Ujilipp

^•ricbridj Sööbecfer. Sd)led)tcr Bitftaub ber 8tift§fird;enmufif. Älageii über

bcn fc^Icc^tcn 6f)oraIgefang« Sodann ßouffer, Unsuträglid^feiten ber @tel=

Iitng bey ^4^äbagogium§ 3um Stift 3o'^anii ®a§par ^e^Ier. ^^ilipp 3acDb

'^öbecfcr. 3of)ann ©corg (S^^riftian ©törl. SSerfdl ber S^ird)ciimufif, 2)ic

crften ©äiigerinucn angeftellt. ^^ilipp S)aöib ©tierlin. 3o^cinu P)ilipp

Stierltn. Suftin ^einrid) tned^t, S3ofinger, S. (5. 2. Slbeitte. ^onrab

.siüd)er. 8eine D^eformborfdilägc. % S^ai^t imb beffen Sleformborfc^Iäge,

®iu beäat)Itcr Sängerc^or au^ .tnaben unb 3}^äunern wirb erriditet. ^aif^t

lüirb (J^orrcgent unb StiftSorgauift. 9liif(i3fiing be§ Slnabend^or^ unb &X'

rid)tung einc§ gemifdjlen 6f)or§,

3öenu luir ber ©efc^id^te ber 6tift§!irc^eu*9}luftf in unferem

2Ber!e eiiigefjeub cjebenfcn, \o gefc^ie^t bie» nid}t nur lüeil biefetbe

tljeitiüeife mit jener ber ^ofcapeUe in eiu3em ^^^(^«tni^"')^"^

ftanb, joubern I)auptfä(^(ic^ aii§> bem ©ruube, meil ir»ir unter

ben ©tiftg'Organiften unb Santorcu mancf}en Spanien Begegnen,

bie üon aöt^emeiner ^ebeutuut3 für bic DJhifügefdjidjte finb. Sind)

^ier finb tüir tüieber in ber ßtüdüc^en Sage, einzelne ^aten

rid)tig [teilen, unb mand)e§ bt§ I)ente üerborgen gelüefene 6c^rift=

ftüd üeröffentnd)en ^n fönnen, ha» foiro(]l üon btograp[}ifd)em

lüie cnltnr^iftorifdjem ^ntereffe fein bürfte.

gunä^ft fügen mir hen im erften Kapitel bereites mitge=

tf)eiUen Otiten folgenbe Ijin^n.
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?IB bie tjaicffidje @d)(ad)t Bei Saiiffeu am 13. dJlai 1534

bem ^er^oq Utric^ fein ßanb iütebergegeben t)atte, fameii mit bem

gürftcii, bev in^lüiji^eii ein luarmer greunb ber eimngelifc^eu

Sel}re gelDorbeii \mv, brci (utt}enfd)e @Dttc§t3eIcI)rte nad) @tutt=

gart: (Srl}arb (Sd}nepf, Stonrab Detiuger unb Slf)eobor gabric«

ciii§. Sinnen miigtcii bie @tift§'ß^f)orI}erren btc ^irc^e für itjre

^JSrebigten einräumen. 5Im 16. SO^ai 1534 iüurbe ber erfte

eüangctifd^e ©otte^bienft abgel)aUen, am 2. gebruar be§ fol*

genben Sa^re§ bie 3Jteffe abgefd}offt, unb am ©onntag :^uüo=

!amt, ben 14. gebruar, ha^ 5(benbmaI}I in beiberlei ©eftatt

au§getl}eilt. SDer @eift(id}e erfc^ieu ol}ne SJJeggetüaub, \)k @r=

I)ebung be§ ^e(c^§ fott.ne ber §oftie unterblieb, unb beutfc^e ©efänge

hjec^felten mit lateinifc^eu ah, 5(ber erft im ^afjre 1548 umrbe

ein et>angelifd)er «StiftSprebiger eiugefegt; fpäter, nad) bem ^Ib-

leben be§ legten fatf)D(ifd}eu @tift§|?ro|)fte§ i^acob üou SSefter*

ftetten, ber erfte eüangelifd)e ^ropft ®r. Süf}anne§ 33ren^ angeftcllt ^).

2Bäf)renb be§ 5lug§bnrger Onterim§ lunrbc bie ©tift^ürc^e n^ieber

ben Ä^at^ülifen eingeräumt, unb üom 15. ^nguft 1548 bi§ 13. 5luguft

1552 täglid) DJJeffe gelefen. mad) 5(bfcl)Iug" be§ ^affauer 95ertrag§,

6. ^uni 1552, luurbe fie ben @üange(tfd)en tüieber ^urüdgegeben.

^ie ^irc^eube^i)rbc luanbte fofort if}re ^lufmerffamfeit bem

!irdilid]en ©efang gu ; befonber§ lüar fie bemül}t, ha^ neben bem

(S^orat and) ber gigural^^IThifi! eine eifrige Pflege ^u X^eil trcrbe.

5lm 28. gebruar 1588 rid)ten ^ropft unb @tift§prebiger ein Schreiben

an ben ^erjog, n^orin fie an^5füf]ren, ha^ fie fc^on feit „etlic^ jar

üerfuc^t unb getrt)beu bie figuralem Musicam, neben bem

S^orat in ber ^farr Ä^urd) at^ie and) an^uri^ten, e§ aber gutte

ßeit fid) nit fc^id^en tuoKen, ünb e§ bie @i^u():)erfDnen ober

SoIIaboratoreö, xedjt angreiffeu f^unb", fo Ratten t>or

IV2 Sat}ren „bem jDiaconu§ allijk Daniel §i3df)eru (ttjelc^

in feiner ^ugcnb bei} (S. g. @. SappcKen gelegen ünb ain fonber

gutter 9}?uficu§ ift) beüelf} gegeben ünb auferlegt , täglid^ ein

ftunb üngeüärtii^ (foüil one üerfaumnu§ feinel studij ünb

officij gefc^e^en !(}uube) in .bie ©d^ut 5U ge(}en ünb bie

^) ^Dlofapp, §., 2.'ic Stiftyürdie tn Stuttgart, ©mit §äu)clmonn'§

Jöerlag, Stuttgart 1887 p. 14 ff.

eittarb, @cf(^id&te bev ü)Jufi!. 19
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Musicam aii^^iiridjtcn, tüe(c^e§ er bi6(]ern mit tjetreiueii gteig

ßet^an, ünb joubtic^ ben CoUaboratorem Quintae Classis al^

iufoniiirt üiib anßcBradit, baö albcreit an ^muu inib gel}crtngen

aud] ©ambftagg ^ur S5c§pei* anericl} ^$fa(meu t»nb ©cfaiu3 (bereu

er §üd[)er je(b§ ctt(id)c licblid) üiib anmütttg miff ein ©ontra=

pmxtt gefegt) mit luolftaub gcjungeii inerben, a(f3 baß c§> frembbe

t»nb I)eimifc^e riiemcn üub cjefadeuS barob tragen, joId)e§ aud)

billit3 alßü ^ii continuireii. 2Sel}t aber ünferS ünbertbenigeii er*

ad}ten§ nit üu^imlid}, ha^- ein ®iaeonu§ (ber fonft folc^eg nit

fd}n(big ober üerpunbcn tuere) etir>a§ ju gnebigen ergöt^uiig

gereii^t merbe, fonbüc^ ber ürfad), ha§> er aud} furauff Ijieruuber

beftü lüidigcr fein, fonb(id) tuaun ber teigig ^roüifor tmb ßantor

(mie üiteic^t ha\h gej(^el}eu möd}te) abfommeu foüte, einen anberu

and] alg anzubringen fi^ b'efto lüenig(er) befd^mere, jo ftef)e

ün§ r»nbertf}enig für gut an, @. g. &. fetten i(}me 8 (d). 2)indel

ober üier, bencben aineu Ijalben 5limer alten 2Sein§, r»üu ber

©tifftSüenüaltung gnebig tüiberfaljren (äffen, tüetc^eS nit ain

nand}afft§ aber jdüI angelegt, bann e§ in @, g. &, f}anbtftatt,

ba fie Sr ^oftager ünb (San|Ie^ Ijah ünb üil frembb Seutt} al^ero

fommen, ain ßierb tjub molftanb ift."

®er S^ad^folger §öder§ mar ^f}ili|?p Tl\d)acl ^anl ge=

mefen, bem 1594 „neben ber S5erfe§ung quintae Classis"

üom ^er^og and) bie Musica im ^äbagogium übertragen

morben mar. ®ie Seitung ber 6tift§!ir(^enmnfif, fpecied be^3

Gi^r^oratg, mar alfo imn jeber mit bem ^äbagogium üerfnüpft.

5rü^er beüeibete, mie loir im erften Kapitel bereite erfutjren, ber

(Sbort}err be§ @tift§ bie ©teile eines SantorS, mät}renb fein

^icar bie i^naben ber ©tabtfdinle jn unterrid}ten f}atte. Sm
3at)re 1483 treffen mir bereit« einen @d}utmeifter , ber einen

^^roüifor fjatk; er felbft befaß ben Xitel Rector scholarum

ober Pädagogus. S)er Santor füllte ein ge(el}rter, in Öefang

unb 3J?ufi! geübter 9JJann fein, meldjer and) nad} 9^üdf|?rac^e

mit bem länger, im Stift ben ^irc^engefang mit feinen (Sdjülern

au§5ufül)ren Ijatte, mie au§ bor im erften «rlapitel mitgetljeilteu

©d)ulorbnnng r>on 1501 l}erüorgel}t. ®ie (Sd)ule mürbe 1558

üom ^er^og Ci^briftol)!} ^n einem ^äbagogium mit 5 <^'laffen er*

Ijoben, bcnen ^er^og Snbmig eine fed}§te beifügte. SDer ^or*
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fte[)er tjatk hcn %M ^ä'Oac^OQaxd), bie übrigen ße^rcr liie^cu

ßollaboratorcu. ^er Oberüormunb be§ ©fr^ogS (Sbert^arb Subloig

er^ob 1686 ba§ ^äbagotgiitm ^u einem ©i^mnafium mit 7 ^taffen.

Sm ^at)re 1590 üerfab §öc!er nii^t mel)r hm @ejang=

nntcrri(^t nnb bic Seitnng be§ @tift§gefang§; an feine ©teile

timren ^fjil. WH. Sant nnb bann ein getüiffer 51bam §avtmann

getreten, ber fic^ in einer Eingabe an hzn ^ergog n. ^. befc^merte,

ha^ ha^ feiner ^eit bcm ©iaconni §i)c!er betuidigte ©ratiat

ifjm DDrentI)aIten lüerbe.

^m 3at)re 1618 ipnrbe ^nm erften TlaU in ©tnttgart bic

©teile be§ ^^urmbläferS, ber bie @in^ nnb 9Inlreitenben mit ge^

iDiffen Signalen ^n üerüinbigen, generSbrünfte, ©tnnben n.
f.

tt>.

angngeben, and) bei ^eften, §Dc^^eiten n. f.
\v. anfäntüarten

fjatte, mit einem trirüid^en 9J?nficn§ befe^t, ber all @tabt=

finden ift mit fünf ®ef eilen and) bie Snftrn mental*

mnfi! in ber ©tiftgür c^e ^u bcforgen l)atte. grnl}er

iünrben bemnad) bie J-ignralgefänge entmeber üon ber Orgel be=

gleitet ober a capella gefnngen. ®ie Eingabe §. 51. ^öftlin'l '),

\)a^ bie 33efel^nng biefer Stelle bnrd) einen 3Jinficn§ erft 1658

erfolgt fei, ift ba^er gu berichtigen. Unter ben anf \)k Wfln\it in

ber ©tnttgarter ©tift§!ird}e be^üglidien Elften, bie fid) in ber

9f?egiftratnr bei? ©oangelifc^en Sonfiftorinm§ befinben, ift anc^

ein ©direiben bei ^ro^ftcl ©lüninger nnb ©tiftiprebiger» Sotter

an 'Oen .gergog üom 2. ^nli 1617 entl}altcn, in ipelc^em el ^eigt:

„"aHad} bem in (S. §. ©n. §anbtftatt allljie gn ©tnttgartten

hai @efang bei) bem ©ottelbienft, fonberlid) ber gigural
9}iufic l)alben, toegen 9J?angell ber übrigen ftimmeu oger^alb

bei ^ilcantl (bann ber 33affiften, ^enorifton ünnb Hltiften, gegen

ber großen an^al ber ^ilcantiften gar ^u menig) ^imlic^ fc^lei^t

inib ^n einer folc^en anfet)nlid)en ooldreii^en gemeinb fe^r fi^tüac^

ift, beneben aber nieniglid)en beiuugt, ha^ an anbern üilen Orten,

fonberlid) aber in etlid) and) geringeren 9f^eic^lftätten, mit 5ntl)nn

') 3u feinem Sluffa^: ,Mn\\t uiib 2}hi[tfer in Sc^luaben", a3etlage

$)?r. 73 ber 9}Jüud)ener ^ütgem. 3citiing bom 3rtt)re 1885» .töftlin ift ^ter

eiufad) bcn in mand)eu ^punften uiiaUücrläffigen Stngaben ber S3efc^reibung

bc§ 8tabt:=®irc!lion§'-23eätrf§ Stuttgart gefolgt,

19*
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bereu fo(d)er eiibeit Ijabenbeii @tattb(äfer üiib ^uftnimentat

aRuficanten, 'Cia^ ©ejnncj niäditig geftärdtjet t»nb ber ßultu§ ba:^

mit uidft U)entg gelieret tpürbt : ^(g I}abeu etlidie ciferigc iinb

giitf}cr^ige G^riften allljie fi(^ gutmiüig aiterbotten, 511 ünber=

fjaltung einer ßompaguia i^nftrumentiften, ünb forberift 511

beg gDttlid)en 9^ameii§ e^ren, quc^ ber ^ürc^en 2ßoI}Iftaiib, eine

©tiftmig gu tljuu, tneli^e fid) bann im ßQ)?itaI etmag uff 2000 f(.

ober barüber erftredf)en mij^te, üon bereu jäf)rlid)em iutereffe

befagte SJJuficantcn falarirt, bargegen aber be^ beut @otte§bieuft

in ber ^ürc^eu, ünb fonften tüie an bergleicften orten gebränc^ig,

anf^uttjarten, obligirt toerben folten. SDar^n bann, eben ie^o fid)

biefc Dccafjion präfentirt, ha^ geftrig§ tag§ alfjero fommen

ift einer aug ben ©tabtbläfern ünb 9Jhificauten ^n 9^euburg,

\)\\h fid} bergeftaÜ augemelbet, \)a%, Wnl leiber nun mef}r e§

mit ber SSerfotgung ünb ü^fc^affnug ber @r»angelifd]en i!ircbeu=

biener in ber Obern ^fal| üff 'Oa§> ^öc^fte fommen, ünb fonbcr=

lid} üor tuenig tagen ber ©tatt 9^enburg alle§ Exercitium

Religio nis geu^üc^ entzogen tüorben, er ünb feine ber enben

I}abeubc ^UJeen 93rüber, fo gleicher geftalt 3Jiuficanten , and) bei}

§Dff mmh ber (Statt bafetbfteu bi§I}ero in beftadung gemefen,

fid) uic^t leuger alba t)f,vit}alten, fonbern if)ren abfc^ieb ^^n be=

gercu, ünnb au (Süangelifi^e Ort fic^ §n begeben gebäd}teu.

,§atteu and} forberift {jergtid^e begierb in @. g. ^. ^er^ogt^nmb

^u bieneu, ünnb r}aben biefc brel} 33rüber, loie fid}§ auff gef}abte

na^frage (bau fie u?of}t be!ant) ein trefftid} gut ünb er}rlid}

testimoniura, ha^ fie feine oub geübte DJ^uficanten, fid^ aud}

alltoegen mefenttid) onb be(c^aibennd) 0erf}aIten. ®ie fente man
alpalbeu in foId}eu ©ieufteu ijah^w, ouub mürben fie ^u fic^

einen ober ^njeen jungen fo oi( fie bebürfftig, o^ne 3^^<^tfc^ ^^^
batb 5ur §aub anbringen toiffen." ®a jebod} bie „oorr}abcnbe

©tifftnng gIeid}tt)oI}t ciXDa^ ^ur fachen tf}uu, aber ju oölliger

ß; n t i e n t i r n n g allein fnuff ^nftrumentiften nod^ uid^t geungfam

rai^en mag, fo moflen g- ^- guebiglid} befebleu, hci^ uffer bem

^ürd}engnt mh gaiftlid)eu einfommen be§ ©tifft§ allf}ie an=

geregten 9)?uficanten iärlid} etma§, nad} berofelbe gnäbigem

belieben, fnb o(}ugefär(ic^ iegüd}em onber ben 3 53rüberu @etb
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30 fl, 3 jd}effet 9iod-^en, 30 j^effel ^iiicf^el, 6 fc&effd §aber

ünb 6 Slimer Söein geraid)t werbe",

®er ©er^og Um btefer Sitte unter ber 33ebingitug md}, ha^

and) bie @tabt «Stuttgart „aug :3rem aigueu 5Irario üub bann

üüu bem Firmen ^afteu ftarcE§ §ufd)tegeu folle".

5lu§ einem Schreiben üom 18. ^uni 1618 gel)t f}ert>or, ha^

ber betreffenbe §amnierbad)er mit feinen SSrübern in Sf^euburg

blieb, ha ber ^fal^graf, aU er prte, ha^ fie nad) Stuttgart

tuodteu, i(}re ^ejolbung um ein ^ebeutenbe^ aufbefferte. SRad)

langem ©nd^en ^atte man enblid) einen tud;tigen Snftrumenti[teu

in ber ^erfon be§ i^oa^im S3öbecfer au§ §agenau gejunben,

)üel(^cr u, 51. al§ ©eJeKen einen 33ater mit gmeien @i}^nen au§

©aarbrüden engagirte.

^m iSa^re 1618 mar bie (Stiftung gur @inrid)tuug unb

(Sr^altung einer ^ocaU unb :5nftrumentatmufif perfect gemorben,

unb in ber betreffenben gunbation^urfunbe Dorn 20. ^uni Ijeigt

e§, ha^ üon ben au§ bem bi§ je^t 3100 fl. in ®e(b betragenben

©tiftungScapitat erhielten ,8i"f<^"/ tM^^ üerorbneten Df^ectore ber

gigural äRufic bei ()iefigem *ißäbagogio, beg ^ai)x§> ätüein^)ig fünff

gulben, fo bau bem jenigen äJlaifter, fo ben übrigen ünber fid}

^abenben ;3nftrumentifteu ober ©tifft§ 3[)hificanten üorgefe^t, ünbt

auff I}icübangeregter Statt 5li)bt§)}fli(^t erftatten mürbt, jäfjrlic^

©in l}unbert ünb ge^en ©niben üon Duatember gne duatember"

üerabfolgt merben foKeu.

®ie „Staate r>nb Orbnung be§ Stifft§ an}ie

gu ©tuetgartten 9J? uficanten" üom ^a^r 1618 lautete

folgcnbermagen:

„Srftlid), Werben Sie geloben ünb fc^Weren einen ^ibt ^u

©Ott ben Sldnuid^tigen, jebem regierenbeu §er^ogen 5n 3Bürttem=

berg atfe 31)rem SanbtS gürften getrem, [)oIb ünb geljorfamb 5U

fein, berofelben mib gemeiner Statt S^Ju^en ^u fdjaffen, Si^aben

5U warnen ünb gn Wenben; üff bie üerorbnete ;Snfpectoreg

bifer äRufic if)r fleifiigc§ t»ffel)enb gn ^aben, inen geljorfamb ^u

leiften, and) l)iernad) üermeltter Orbnung in aßen ^uucten fleifaig

ünb getreiulid} nad) ^ufet^en, o^n geferbe.

2) 3"'" anberu fo foKen gn bifer angeftellten Stüfft^*

Ttü\k jeber^eit S e d) § "ip e r
f
o u e n , U)e(d)e alle Unferer wahren
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S^eligiou bcr üugeenberten ^ugSpitrgifc^cn ünb in Formnla
Concordiae tüiberfjolter t>ub erftärter d}riftlic^er Sonfejfiou

kt)3etr)au, bar^u etne§ er6arert, reblii^en ünb of)närgerIic[)en

Sebeiig üiib SBanbetg fein, befteüt, anä:} fetner angenommen

Serben, er I}abe bann feinen gnten 5(bfd}iebt ünb testimonia
üf^ulegen, ünb ha^ er in ber ^üca(= nnb ^nftrnmcntal 3Jinfic

pcrfect ünb genngjamb üor feiner 5lnnemmnng üon ben üer-

orbneten ^^nf^^ef toribn§ ünb tuen biefetbige gnr $rob ünb

E X a m i n e jebe§ma^ll ^n fic^ ä^etjen, für tangenlid) erf§ent ünb

geachtet ttierbe.

3) Unb fülle für ha^ brttt ^u biefer Sl^nfic jebc» mahlen

mer)r nic^t, benn allein ain üerl}enrater äJ^aifter, tüelcl)er über bie

anberen fünff o^nüer^eiraten äJinficanten ^n commanbiren, alle§

ju üertretten, §n üerfpre(^en, ünb bie SOinfic mie fid) gebül}rt

an^nftcllen l}aben, an^ bie bemelte lebige ^erfonen in feiner Soft

ünb unterbau be^ fid) Ijaben, bie anc^ üf i^m aditnng gn (jeben

ünb feine» befd)eibt§ gel}orfambli(^ gn geleben fc^nlbig fein. @§

tüere bann ha^ ^i^fige üerbnrgerte bar^n qnalificirt ünb gebrani^t

iuerben fönbten, n?eld}e boc^ ebenmäßig üff bie üerorbnete ^n=

f^ectore ünb ben äJJaifter il)r üfffeigen ^aben. @r ber SKaifter

and^ üon feiner beftimpten ^efolbnng mit foldjen beg S5nberl}alt§

l}alben fi^ üergleii^en füllen.

4) @§ fülle auc^ gnm SSierten erttielter DJZaifter mit feiner

Kompagnie alle Sonn* ünb geljertag jnr borgen ünb Slbenbt

^rebig, üor ünb nad) berfelben in ber Mrc^en be^ bem ©otteS*

bienft mitt ber SWufica anffmartten, ünb fic^ g neter 3)^0 teten

befteifjigen, bcggleid)cn lü ec^entlicb^ ^n getüißen

@ t n n b e n i nt p a e d a g o g io a 1 1} i e g n e r f d) e i n e n , ünb
mit b e r ^ c a l 9J^ n f i c a

f
i (^ 5 n e

i*
e r c i r e n ü e r b n n b e n

ffein.

5) SSie fie and) nic^t Weniger ^nm Süi^fft^» fd)nlbig fein

füllen an © o n n* ünb g e t} e r t a g e n n a c^ ber 9JJ i 1 1 a g

üff bem @ t ü f f t § 2 1) n r m j n m n
f i c i r e n

,
^nm gleidjen

benjenigen, n^elcbe ju biefer äJinfica etiüa§ geftüftet ünb con-

tribnirt, üff il}r ober berfelben @rben bie folc^e (Stifftnng üer*

tretten ünb raid}en, ©rforbern mt} Scgeljreii, forberift ^n ©rfc^einen

ünb üff 5n lüartten.
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6) 2Bau aber äum ©edjfteu i[}rer bei} ^oc^^elten fic^ gc^

braud)en 511 laffen üon jemanben begert lüurbe, fo fotlteu fie

nad) be§ §od}^^eittcr§ begef)reu mit §tpo, brc^, ober mebr ^er^

fönen ime ^u tt»i(len loerben, aber be§ tageS mef}r nid)t, han

einen fjalbcn gnlben of eine ^er(0n erforbern, onb jenen beneben

fid) be§ geiüon(id)cn uffftedenS gegen ben eingelabenen §Dd},5eitt

©äffen ^n gebraud}on o[)nbenommen' fein. SDod} foden fie mit

einem jeben ünb fonberlid] bei fd)(ed)ten gemeinen fjoc^^eitten äU

bem ^iird}gang ^i^if^^J'-'J^ ^^^^ ^ofannen, fonbern aUein
©eigen ünb anbern faitenfpif^I gebrand}en, üit}( toeniger

mit benfelben be^ nad}t ge(}en; infonbertjeit aber be§ näd)tlid)en

üfffpi()Ien§ ünb 35agieren§ off ben gaffen (oßerfjatb bei} §od)^

jeitten, in meld}em ^all fie bod} ftill ünb befdjaibenlid) fid) ^n

oerfjaltten) fic^ allcrbingö mäßigen ünnb entfjaltten, ober ernft^

Iid}er ©traff ünnb einfef)en§ gemärtig fein".

S)ie weiteren g5nn!te beftimmten, bafj fie of)ne ©rianbniß

ber üorgefeljten Snfpeetoren üon S^iemanbem anßer^alb ber Staht

fic^ gebrandjen laffen bürfen, mtb ha^ feiner außer ©ienft treten

!önne, of^ne V2 Sa[}r üorf}er gefiinbigt nnb feine @d)ntben be=

Sat}It 5U t}aben, überhaupt fo (ange gn bleiben, h\§> hk Stelle

bnrd) eine anbcre „tanglid}e ^erfon" befe^t fei.

®er SJ^eifter erl)ielt für fid) nnb feine ©efellen jäljrlid}:

51 u§ bcr Stift §= an^ bcr Stiftung, Don bcr ©tabt unb au§
ücvtüattung, bem 5trmciif aftcu,

©elb: 30 ff. 110 ft. 40 fl.

9?oggen:3@d}effel. — —
^in!el:30 „ — 15 ©djeffet

§aber: ß „ — —
• SBein : 6 (Simer — 3 ©imer,

atfo im ©an^eu an ©elb 180 fl., an Sf^oggen 3 ©d)effel, an

SDinfel 45, an §aber 6 @d}effel, an Sßein 9 (Sinter.

SBeiter follen „bem bei} bem ^aebagogio a(lt}ie ^n bifer

3Jlufic beftefiten Santo ri bnrd) hm ^aftenpfleger üffer feiner

üon hcn 9D^Jitftüfftern (Sinnamb, 25 fl. geraii^t onb gegeben iüer=

ben" ')•

') @iel)e ?5imbat{on§urfunbe, 33ei(age IV.
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®urd) lueitere ©tiftimgeu ifiirbe bie ^efolbung be§ 6tabt*

gtndenifteu eine ftettg ftetgeube, uub im ^a^re 1694 betrug bie-

felbe, alleg in @elb berechnet — beult er erlieft allein an grud}t

70 ©d)effer uub 13 ©inier Söein — 900 ©ulben. ^ier^u fameu

uun uocf) bie (Sinnafjmen hü ^oc^^eiteu, ^iubStaufeu u. f. lü.,

fo "Oüi ein bamaliger ©tabt^indenift beffer geftellt n?ar aU bie

©tiftSorganiften ,
ja beffer aU bie gleichzeitigen ^er^ogtic^en

Sapedmeifter.

®e^t alfo fc^on au§ biefen ^Iftenftücfen untüiberleglid) I}er:=

üor, ha^ nidjt erft im Sa^re 1658 bie (Stelle be§ ^^urmbläferg

buri^ einen eigenttid)en 9Jhificu§ befe|t mürbe, ber a(§ ©tabt^

gindenift mit feinen ©efetteu anc^ bie ^nftrumentatmufi! in ber

©tiftgfirc^e gu beforgeu liatk, fo führen irir gur n^eiteren @r=

Härtung nodj ein oom 17. Januar 1654 batirte§ ©d}reibeu be§

„(Sottcgium Sat^ebrale SJJnficum" an ben ^er^og an. @§ U?irb

in bemfelbeu an eine fjer^oglic^e SSerorbnnug t>om ^a^r 1652

erinnert, tüonac^ ber bamal§ augeftellte „gindenift" mit

feinen ©efeUen an ben @onn^ nnb geiertagen 2)^orgeu§ uub

9lbeub§ mit i^ren Snftrnmenten and^ „uff bem (£l}or gue bem

(£t}oraIgefang fid) gebrauchen ^ne laffen ünb muficireu fotten, t>a^

mit ha§> ©^oralgefang befto beffer ftabulirt Juerbe ünb hk Slnaben

uit mel)r, tt^ie ^uüor mel}remaf}leu gef(^ef}en, in ben ^falmen

abfallen mi3d)ten".

®ie 33eftimmung be§ § 6 bes ©taat^ ber 6tift§mnficautcn,

ha% fie auc^ bei ^od^^eiteu auffpieleu bürfteu, fül)rte ^u mani^erlei

Unjuträglic^feiten. ®ie in Stuttgart fd}ou feit längerer 3^^^

anfäJ3igen ©pieHeute beflagten fid] beim ©er^og, ha^ nac^bem

fie feit üieleu Sal}reu bei ^oc^^eiten uub fouftigen geftlic^fciten

aufgefpielt uub man mit il)nen ftet» „üergnügt uub aufrieben"

gettjefen, feit einiger ßtit „fremblänbifi^e Spielleut, fo 9J?uficanten

fein füllen" i^uen großen ©d}abeu zufügten, „inbem fie bie ^er=

foueu fo Soc^seit fjaUn gemalttl)ätiger tueig be^mingen", fo ha^

il)nen mieber abgeÜinbigt merbe. ^ie Unterfc^riften lauteten:

„Qan^ Selinger ünb ^anfe SSlmer, 33urger gn ©tutgartteu,

Serg 9)^augolbt, ^dün ^ein ünb Serg ^enrlin üon Santftatt,

^erg ©^aibliu, and) Qan^ geiub, ^arp^eniften ^n Sl'ürd}l)eimb

üuber STcd^ \)\\'i) ßonforten ©pilleutl}". ^er ^er^og üerfügte
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gmar, „ha^ biemeil e§ fein ä^^^^f^'^^ ^'^B ^i^ neuen ©tattmuftcanten,

namentlich Wd^m einer lüol^lbeftellten DJ^nfic in ber Slirc^e nic^t

jn bem Qwcd engagirt, ba^ fie anbere ©pielleuten, bie 33ürger

im Sanbe, fdjaben unb einem jeben freie *Qanb gn laffen fei,

©piedcnte gn beftetlen tt)el(^e er moKe", fo fei ben ©npplicanten

nnb ben neu angenommenen 9}hificanten, burc^ ben 35ogt mit^u^

tljcilen, ha^ fie fic^ gegenfeitig „feinen Eintrag tl}un follen". 5l6er

üerbieten fonnte man ben ©tabtmufifanten um fo Weniger, bei

§0(^,^eiten u. f.
\v. aufjufpielen, al§ if}nen bie§ nad] §6 i()re§

Staats erlaubt trar, unb ber ^er^og in feinem S^ejcript e§ felbft

auSfprad), ha^ einem ^eben c§> überlaffen fei, „©pielleute ^u be^

fteKen meldte er lüoße". ®ie J^tagen mieber^olten fic^ ba^er

nod) öfter, aber ber 6tär!ere, ^ier ber beffere SJhififer, fiegtc.

Unter ben Organiften üon din\, bie an ber ©tift§fird)e

angeftelU mürben, nennen lüir gunä(^ft §an§ Ulri^ 6teig*

leber, tüelc^er gegen 1590 geboren, einige Qdt gu Sinbau am

33obenfee al§ Organift lebte, h'h% er 1617 an bie ©tift«fird)e

nad) Stuttgart berufen mürbe. 9^a^ einem beeret be§ öer^ogS

Sot}ann griebrid) üom 30. 9}Jai 1627, ^atte er and) bei ber

tammermufif tüie bei ber Sape((= unb §ofmufif auf^nmarten.

©eine 33etotbung beftanb einfc^tießlid} ber in ben Sal}ren 1624

unb 1627 if}m äugeftanbenen Slbbitionen, an§ 122 ®u(ben @elb,

2 6d]effet Ü^oggen, 24 ©c^effet SDinfel, 3 (Simer 4 ^mi SBein,

40 ^funb Siebter, ©teigleber ftarb im ^a^re 1635 i).

3Im 12. S^oüember 1622 erfd)ien ein renooirter ©taat unb

Orbnung, loorin e§ u. 51. f)eigt, hai ber 9J?cifter mit feiner

(Sompagnie alle 6onn= unb geiertage bn ben 9(J?orgen^ unb ^e§per-

jjrebigtcn, oor unb nac^ berfelben ju fpieten, „infonberlic^ and)

Dr(anbifd)er 6tüdb ünb DJJoteten" fid} befleißigen möd)te, and)

folle er „fampt ben (ateini)d}en ^raeceptoribuS ünb <B6:)nU

') Berber nennt Don Stciglebcr'? ßompofitionen eine „Tabulatuva

Organis et Organoedis uiiice inserviciis", Strafjburfl 1G24. 9iltter fÜ^l't au:

„2;abulatuvbud) darinnen ®af3 a.^attcr imfer (uiimlid) bie (Sl)oralmetobie)

auff 2, 3 \)nh 4 stimmen (^.omponirt bnb SSier^ig mal ä^ariirt Jüiirbt,

oud) bei) ieber a^^avlatio ein fonberlidjev berid)t 311 finbcn. 3(uf Crgeln unb

allen nubern 5}iit[ifaUfd)eu ^nftrunientcn orbentUd) p appHcircu." ©trafen

bürg bei ''Max^^ boii ber jQetjben am ^ovnmarft 1627.
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fnabcn ha^^ äRacjiiificat fiijuvireu mh mit bcu Ijabeiiben (£ o m*

püfittüucu alterniren, öuubt ümbmed^jelii" ^).

(Siueii eigeutlicljcii 9^ad}fütger erl}ie(t ©teißleber crft im

^aijXQ 1G52. ©djüii imd} ber S^örbünger 6d}Iad}t, 2G. ^uguft

1634, tüiivbc bic @tift§!ivd}c üon bcu äat[)ülifen mieber beuü^t.

S)ie DJ^effe lüiirbc micber ge(e|en, iiub bic ^atljolüeii erlangten

1036 and) einen %t)c\\ ber ©infüufte be§ ©tift§ nnb ben ^efi^

be§ 5lrmenfaften§ , ber it)nen am 20. Januar 1638 anSgeliefert

luerben mnßte. Sie beljanpteten fid) im S3efi5 be§ ©tift§ nnb

ber Stird}e, bi§ am 7. @e|;tember 1638 bie fai}er(id)e Diegiernng

üerfügte, „ha^ anf be» S3iirgermeifter§ ©erid}t§ nnb ^ai§> (Sr=

!(agen nnb üon §errn ^er^og griebrid} ^n Söirtemberg babei

get[)ane§ Sntercebireu bie 9?5mi|*d)e ^al}]erUd}e SJ^ajeftät fid} bal)in

refolüiret, baß ba§ exercitium Augustanae Confes-
sioiiis in bemelbter 6tifft^!ird}en tineber eröffnet nnb aße§ in

ben ©tanb, luie e§ gnüor getuefen, geftedt nnb gerid]tet irerbc;

nnb babei luerbe ferner bem S3ürgermcifter unb ©eridjt noti=

ficiret, bafi ^alU luiber ^erI)offen üifjiberüerte .^atre§ in (Sr==

i3ffnnng ber (Stift§fird)en, anc^ ©eftattnng be§ exercitii Au-
gustanae Confessionis, fic^ bi f

f

icuttir en nnb bem

!al}ferlid}en SUlergnäbigften 5(nI)efer)Ien nit pariren tuollten, fic

al^bann bemetber ^irc^en nnge()inbert ein ober bay anbern fid) bc=

bienen, and) fodidjen (Snbe§ aigene (Sc^tüffel üerförtigen laffen t^un."

16er erft nad) 5lb]d](ng be§ iüeftpl}ä(ifd)en grieben§ im Dftober 1648

gelang e§, bie ^efniten ^nr D^iinmung ber Slirc^e ^n beluegen.

5(m 9. Januar 1649 gogen fie ah '^),

^n einer 3^^^ ^^^ ^^i^ ^ird}e ben fc^manfenbcu, nnfid}eren

^er^ättniffen be§ 5lugenblid^5 an^gefel^t tDar, fonnte unb motzte

fid) fein luirfüdjcr ^'ünftfer um bie Stelle be§ 6tiftöOrganifteu

betüerben. 5Die TOen metben nn§ and} nur, ha^ nad} 6teig(eber'§

1) 2)a§ 25eräcid)uif3 ber bamals bciuilitcii 2}ht|ifaUcu unb Siiftnimeuten

23eilage V.

2) ©tel)c 9}ioia|)|3 a. a. D. p- 15 ff. SBeiui übrigen^ 9}lDfa|)j3 p. IG

benierft, bafs feit 9. Sauuar 1649 bie ©üangelifdjcn im luibeftritteiicn S3efitj

ber Stiftyfirdje geblieben iuären, fo iuiberfpridjt er fid) felbft, ha er p. 15

fagt, bafj mn 15. Jliiguft 1548 bi§ sunt 13. l)riiguft 1552 tnglic^ 9)kffe in

berfelben gelefcn luorben fei.
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Stob ein D^arciffuS ©i^tüeliu ben ^^ofteu üerfal), iiub aly bicfer 1651

„auf ©imoit unb ^nhä ha§ Qntiidjc gefeguet, 5:;itu(av=(Secre*

tariiig Ulrid] ©i^miblin üon 9}Jartini 1651 bi§ bovtl}in 1652

vicario modo bie Orgel gefd]Iagcit f)a6e."

2)ie fdjöneii Hoffnungen, welche mau auf hk §ebung ber

^iri^eumufi! im Saf)re 1618 gefegt ^atte, luaren burd) bie lei-

bigen Dieligion^uiirren im Meinte erftidt ioorben. ^m 3af]re 1645

tpar nur uoc^ ein Snftrumeutift norf)aubeu, unb ber ©efang

lüurbe burd) einen 6änger, ben (£antor üerfef^en. SBie fonnte bie§

aud}anber§fein? ^ie©änger erf^ielteu ja feine 33e5a()(nng; beffagtfid)

bod)SnftrumcntaIift^ran6, bag er nun feit einem ^af)x ben ©efang

gutiüidig mit 3i"^tMt unb ^ofaunen unterftü^e, oijnc eine S^ecom^

^enfation erhalten ^u l]aben. ^ud} ein Schreiben be§ ^irc^enratl}?

an ben ^er^og oom 17. Januar, (äJ3t fid) über ben 3Serfa(I ber

^irc^enmufif iu ber 6tift§fird}e an§, 3Sie fonnte auc^ in einer geit

bie ^^unft bUifjen, wo hk confeffiDueden ©egenfälje luie bie re*

ligiöfen Seibeufd^afteu unb bie tüedjjetüoKen ®efd}ide be§ 30jäf)rigen

£rieg§, bie geiftige unb materielle SSoI)Ifal}rt unfereg 55oIf§teben»

untergruben 1 2öie fonnte bie fird}(ic^e ^unft gebei^en, toenn I}eute

Sefuiten bie SJ^effe lafeu, unb morgeu ßutf}eraner gegen ben

päpftlic^en Slntic^rift bonnerteu, um am näd]ftfo(genben STage

ben Jüngern Sol}oIa'!3 lieber ben S^ia^ ^u räumen!

SSie e§ iu ben üier^iger i^abren mit ber 9}hifif in ber

@tift§fird}e beftellt wav, erhellt am befteu an§> bem eben ange=

fü(}rten (Sd}reibeu hc§> ^irdjeuratf}^. „^a bie SSocat=^ Wk ^n-

ftrumentat^SO^nfic ein fonberbare @f}r tmnb Qkx'ö hü einem

©otteSbienft ift, folc^c and) big bato hd ettlid}en Stätten üff

bem 2a\\\) rl}ümlid} erfjalten tuorbeu", fo I}abe man e§ a(§ 9^ot()*

tüenbigfeit erfannt, and) iu ber 6tift§fird^e, „tüegcu frembber

burd}reifenber nornemmer Seut" fo(d)e lieber etu3ufül}rcu.

^§ I)ätteu bereit» brei „liccntirte Suftrumentiften ümb üer^^

fc^inen ^fingften fid) üff ber Orgel in bem ©tifft bei ber Tln\k

mit ir}ren erlernten DJ^nficalifc^en Snftrumenten gutmillig" ge^

brauchen (äffen. Sie Ratten alfo feine ©rotificatiou ermatten,

obtüol}! fie, lüie au§ bem @d}reiben I}eroorget}t, fdjon einige Q^ii

lang beim ©otteSbienfte mitgetüirft Ijatten.

©rft im :3al}re 1652 trat eine 33efferuug be§ ^uftanbeg ein.
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®ie ^iiitiatiüe ^ur SBiebeuaufrid}tuiig beu 6tift§fird}cu=9J^iiftf

ergriff ^er^og (Sber^arb felbft, tüeld)er in einem beeret üom
18. Tlai erüärte, ha^ tneilanb fein SSater, ^er^og :So^ann

gricbri(^ im Sa[}rc 1618 ^ur (Siuric^tung itiib @r[}aUung ber

^uftrumentalmufif in ber @tift§!ird}e an' ©elb
f(. 30, 3 ©d).

Siüggen, 30 Bd), ®in!el unb 6 @(^. gaber nebft 6 (Simer SSein

au§ ber 6tift§= nnb geift(id)en ^affe Oeiüilligt fjaU, and] big

^nr Sanbe^occnpation 1634 regelmäßig üerabfotgt tuorben fei,

biefe &ahc jebod) „tuie and) gemeiner <Biatt ©tnttgartt ünnb

anbern [jier^n getuibmete ©tifftnngen megen Slbgang ettlid)er

(Sapitalien, ^n lüiber 5lnffric^tnng beren in bie ac^t^e^en Sa(}r*

lang bei fo p^ft üerberblic^em tanggeme(}rten ^rieggmefen jn

rndf) (^nriirf) üerbtibener ^nftrn mental 9}^nfic in ermelter

@tifft§ ^ürc^en nic^t mebr ergibig ünnb er![ödt}Iid) fein luolle",

fo I}abe er ^nr Sonferüirnng berfetben ben üon feinem SSor=

ganger bemidigten äi^fc^ufe üerboppelt,

^n bemfetben Sa^re erf(^ien ein nener „@tatn§ unb Drb*

nnng beren bei ber @tifft§ SJ^nfic beftetter äJ^nficanten, Drganiften

unb Snftrnmentaliften". 5lu§ § 5 beffelben gel}t [}erüor, ha^

ber gemefene Organift p ©trapurg, ^f}ilipp griebrid)

93öbeder, beffen W'ix bereits im erften Kapitel ermäfjnten unb

auf ben mir nod) gnrüdfommen merbcn
, „üff üerfd}inen

©eorgii" al» ©tiftSorganift nad) Stuttgart berufen mürbe. Sn
5lnbetrad}t, ha^ er fic^ in (Strasburg, mo er üor feiner Se==

rufung nac^ Stuttgart aU Organift amtirte, beffer geftettt

^atte, erhielt er an§ ber @tift§caffe eine S^^^S^; jebod^ ot}ne

9^ec^t§üerbinb(id}!eit für feinen ^^ac^fotger, üon 40 ©nlben

an ßJelb, 15 fl. für got^, 4 ©d). §aber nnb 2 ©imer SBein.

@r f)ah€ e§ fid) bagegen angelegen fein su laffen, ber 9J?ufif in

ber ©tift§fird)e mieber anf^utjelfeu „ünb in ein rl)ümlic^en gtor

imnb @^re gu bringen, and} einem ünnb bem anbern bebürfftigen

Information geben, nid)t meuiger and) ein ^ar Knaben

üger bem ^aebagogio, fo am beften beftimbt ünnb ein ^dit

lang einen reinen SDiScant fü(]ren fönneii, bie 2öod)eu l)inbnrd)

ainnml ober ^mei (bod) üfeerl^alb ber gemontid)en ©d)ulftnuben)

^n fid) in feine bef)anfung erforbern, ünb @ie foüit mijglic^ in^

formieren, ber ^oca( 9}hific ünnb ber Qindf) falber, fo
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man üff btc ©onn^ üunb gcieitag in ber ©tifftS Sl'ürdjcn ^u

mufi eieren iüi((en§, fid) mit bem ^^raeceptore "j^aeb atjogii,

alg üerorbnetem Üiectorc 9J^ujice§ coUegialiter üergleid^en

folle".

SSeiter tuirb beftimmt, t^a^ fämmtlidie ^nftrnmentaliften

r>erpfli^tct feien, jeben ^onnerftag nnb ©amftag fid) mit i(}ren

:3nftrnmenten in ha§ ^äbagoginm ^n begeben, nnb fic^ mit ben

Gottaboratoren nnb ©c^oIaribmS „fo ^n fo(d)er 9JJnfic ge5ogen

lüerben, t»ff eine @tnnb tang gn e^-cerciren, bamit fie f}ienn(^ in

ber ^ürd)en befto weniger gefjler begel)en mögen", ^anptfäd)--

lid) mirb groger SBertt) barnnf getegt, \)ai fie beim Gf}oraIge=

fang „tücil fo woljl ber ©d)ü(er atß ©emeinb in bem*

f et ben bi6l)ero fo mäd}tig abgefallen, ünb ein

e r b ä r m (i d) e § © e f a n g g e f ü 1} r t , mit 3i"df)en imnb ^^ofannen

lüenigft brel}, üier ober mel)r ®efe^ (35erfe) mitbtafen". ^2tnd}

fülle ber D^eetor mnfieeä „fid) gntter 5Uitorum anmnttiger

9JZoteten ünnb (Soncertcn^) befleigtgen, ünnb and) bie alten

betüer)rten 5lntore§ alg Orlanbnm, ^raetovinm, ünnb

bergteic^en, and) tüiber gebrand)en ünb fingen".

„60 bann füllen and) bie gefambte ©tifftg SJ^uficanten

in allen ^'ef|}er ^^rebigen üor ben ©ünn- ünnb geiertagen in

ber @tifft§ ^iird)en erfd}einen, ünnb mit ben ^raeceptoribu^,

CSollaboratüribu» ünnb @d)ülaribn§ tüibernmben, luie

üor bifem, \)a§ iUJagnificat fignriren l)elffen, Törinnen bann mit

ben ^abenben Som^ofitiünen alternirt ünb ümbgeiüed)felt tüerben

fütte.

„^nb nad)bem ünfcr gnäbiger giirft ünnb ^err fi^ Dl)ne-

langften per singulare Decretuin bal)in refolüirt, ha^ bie

•) ®§ mar btc^ eine (S^^ompo|ittou§gattiing, bie SSiabana in hk kixä)t

cinfüt)rte, (5auti(cucu öou einer ober mc'^rcren ©tiinmcn au§gefü^rt, tüo^u bie

.^armonte getüöl)nltd) üoii ber Crgcl auögefüttt iüurbc. 9)Jid)act ^rätoriu»

iuar ber (5rftc, lueldjer ha-j „Concerto di clüesa-' in beu (Süaitgelifdjen

tird)engefaug ein3ufül)rcu üerfudite, iüciui aud) in aubcrer alöiubcrurjprüug=

Iid)en ^orm. So eutf)ätt feine „Musae Sioniae" geiftlidje (Soneertgefängc

„über bie fürnembften öcrrn ßutf)eri nnb anberer tentfc^er ^pfalinen, gngleid)

anf ber Drgcl nnb (S^or mit lebenbiger Stimme nnb allerl)anb Sitftrnmcnten

in ber tird)e sn gebrand)en'-.
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gtc^ural 9}hific, lüie felbige gebräuc^lid}, nun füraiiS üor ben

^rebigen üor bem ^^oxai, m\h ^War, bamit bie ^^rebigftitnben

befto tDciüger flc(d)tr»äd)t tuürbcn etttraS .^eittUdjer : nad) ber

^rebit3 aber erft nad) ücrridjtem (S[}oraI angeftimmet luerbcn

folle, bamit ber gemeine 93?amt alfe !reld}er gemeintic^ (angfamb

5itr 5lürd)eii fombt, fjingegen batb Jüiber baraiiJ3 ei(et, üfjue ha^

and] ha^^ figiiral nid)t üerfteljet, and) manc^malen meber lejenf

11 Dc^ fd)reibeii§ berid)tet, alfo ber Sibel fid^ iiit^t red)t bebieiien

faiiii, baiinad} bei} feinem gelüo^iiteii Sreutfdjeit ©efang ünnb

(5f}ora( möge ert}alten merbcii: llß fülle gu gel)orfamer SSoll-

^iel}iing bifeS f.
SDecretI ber ©tifftg Organift ^um füraug (t>orau§),

fo üfft mau i)a^ anbere ^t^^fß^'" ^o^' "^^'ii ^rebigen ausgelitten,

üff ber Orgel ^r aeambu lier eu, uuber be^en ber D^cctor

?Jhifice§ mit feinen ^nr 9J?ufic gebörigen ßollaboratore§

imnb ^^nabcn fid) and} bei naljen, bamit gmifc^cn bem anbern

ünb britten ©elentt ha^:^ fignral ©efang abfolüirt merben

möge, n^orauff algbann er Organift lüiber |}raelnbiren ünb

ben üüu bein SJHniftro beuambften ^falinen ober ©efang

fd}lagen mag: <So balb aber ha§ gnfammen ©elentt fid) geenbet,

fülle mit bein Sl}Dralgefang fortgefabren, felbige§ aber nid}t alfo

fnr^ abgebrocben, fonbern, n;o e§ nic^t gar ^u lang, gar anJ3=

gofnngen onb üon ben ^nftrnmentiften ^u merren (befferen) er*

baltnng be§ 2:oni, mit 3^"^^^}^" önb ^ofauneu il}r 5lffiften§

barbei gelaiftet irerben".

SBeiter mirb beftimint, ^a^, „\vk bie§ oor ber teibigen

l^anbeSüccnpation 1634 üblid}", in ber ©liriftnac^t nad} 12 Ubr

„in bem mittlem ©ang be§ großen ^ürd}entl}urm be§ ©tifftä

i)a§ verbum caro factum est über fünften ein ber*

gleid}en beqnem lieblich Sßei^enna^t SOloteten" gefungen toerbe.

2öay nun ben bereite ermäl}nteit ^^ilipp ^ricbrid} 33Dbeder

ober ^übbeder (^öbeder tüirb mül}l bie rid}tigere 8c!^reibmeife

fein) betrifft, toeldiem ©eorgi 1652 bie @tift§organiften=@teEe

übertragen lunrbe, fo gcl]t an§ bem nnten initgetl}eilten Schreiben

l}eri)ür, \)a^ 33öbeder, el}e er 1643 nad} Strasburg !ani, in

granffnrt ajW, Organift toar. ^a§ ©^reiben lautet:

„5Sn6er früubtiid} gruej^ onb alle§ guetl}? ^iiüor, (Sbren*

r}affter, lieber fnb guetter greunbt.
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SSir 5tüetff(cu iitcf)t, ^l^v tnerbct ücrnDiiimeu t)abcn, mag

geftallte bie organiftcn ftcll 3nn S?ngercr f}aubt Stüvd^ beut

SJfüiifter bigmar}!^ üactrenbt t>nb lebig tüorben, tuelAc iüür

fürberlic^ft 511 eriegeu im tucrcfl) bccjviffen. '^an S5uf3 cugerlid)

foöt^t 9^ad}r{d]tung äu!oiiimc, ha^ 3f}i' @nd) Ijicrju Qcbraud]eu

t>nb Befterien 51t tagen, iiidit oliuabgenaigt fein luerbet; W^
(Srfitd)eu Wnx ^nd) Ijiemit, bag SI}r cljift Sud) ^ief}er benebelt

ünb berührter ftell ünbeqie^cn lüollet, begmegeii @iid) 511 (Surer

befolbuug jä^rti^ ©iubuubert ad^'Q\c\ gulbeu iu gellt, ^tüau^ig

üierttet früd}teu, ©ed)§ gueber IjoU^ üub ein taufeub lüelleu,

fo bau ein greli>e moljuuug eiugcrauuibt üub gegebeu tuerbeu

feile, intb feiubt tüüx aud) beg 9Sfeug§ Iialb mit ^i\d) ber billig^

!eitf) nad) ab;^ufiubeu gemeint, 3Sug bamit iu ßrluarttung (Smerer

©rclarung, ©ottIid}eu bbljaflt ^Ulerfeit^ trorjlbefetjlenbt.

Saturn hcn 24, ?Ipri(i§ §luuo 1643.

§ann6 Sublüig Sßormbger

©er ^Weifter, ünb ber 9?att)

5U ©tragburg.

®em ^Ijilipl) ^riebrid} 33übbedi:)er,

beftellteu orgauiften ju grancf^furtt]".

®eu 9. 9^oüember 1651 erl}ielt 53öbeder fotgeube^J ©(^reiben

be§ ^er^oglid) iüürttenibergi|d}en ^ird)euratr)§

:

„aj^eiii greunbtüd) gan^ guett}tüil(ig bieuft üub grueg, mit

an'iufd)uug 5l(Ie§ tieb§ ünb guet(}§ ^uüor, (Sf)renüöfter üorgeac^ter,

foubcr» güuftiger lieber ^err \^\\h ^reunbt, luetdjer geftaKtteu

berfetbe fid) megeu :51}neu angetragener altf)iefiger @tüfftlDr==

gauifteu fted, fambt ber Sn]|)ectiou ober bie ^nftrumen^
tat DJRufic erctart, t}at t). tjeinrid) t)ilter STutelar 9^att) außer

empfangenem ©(^reiben, fo er t»or ben I}ernu beputirteu

9iätt)en üerboteuu§ abgetefen, fibetijjime referirt, biemeitjt

nun f c»td}e§ i u |) r i u c i p a t i bat}iu ge^et , ha^ bem ^erru über

bie angebottene imb fpeciftce 5uegeftetlte beftattung nod) etU)a§

an t)oIt^ abbirt, nic^t weniger aud} an ben Üiaigcoften, ein

ergibige^ gefteurt iuerbe, ber t)err gegen fünfftigem ^rieting ober

Oftern, ^m Dramen ©otte^, üon ©trapurg feinen 5lb: ünb t}ie==

I]ero feinen Stug^ng uemmeu tuotte, aCtg oft ^ierinnen biger Schlug

gemacht, bag biefe bea Ijl uetüe bebienftung üff nedjft Hinfftig
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(^eor(]t} anßol^e, bie iäf]r(id)e beftaUimg aber fel^n foUe, ?U(g=

iuegen t)erfef)iin(^ ber @tüfft§orc^e(,

mn bei) beut Äiirdieu Saften'
f(.

50.

5Bel} ber 6tüfft§üertual(tbiing.

SSegeit ber Sn}|}ectton

auger ber äl^uftc (Safja

©elltt . . . . fl. 60 ' ©clltt . . . , fL 40.

9^Dcf(}en . . . 2\ ' §abeni .... 4 fd).

^incffjel . . . 24p-
| SBein 2 5lt?.

SSeiit .... 4 m^m.
|

gär §0(5 . . .
f(.

15.

„^nb bau Wölk man and) üfeer erftcrmellter ^a}^a bem T}.

5U feinem üg.^ug 50
f(. belüilliget Ijaben, bie S^m gu feiner Qexii:}

an9efd)afft merbeu füllen.

„2Be(d)e§ beut [). ^di ju eubt(id)er uad}ric^t l}iemit anfliege,

beneben inub ein efjifte tüiber anttDortt gan^ freunbtlic^ bitte, ju^

niarjfen ünß beeberfeit§ göttlid]er ^^rotection Ijeitfamlid) be:^

feblen molle, ^atnm @tuetgarbt beu 4 9bri§ 1651.

5(n ^f}ili|?p gribric^ 33öbbedf^er
|
i^oren^ ©d}miblin, (£onfi§torl}

SSo^Iüerorbtnetem organiften
I

ünb ^irc^eurat^^ ©ecretarij.

gu ©tragbnrg". i

3Sorftebeube !iBefoIbung§angabe ftimmt jebod) nid}t mit je^

ner in einem ben Elften beitiegenbem (Saffabud). §ier t}eigt e^:

„^t)i(ipp fribric^en iöijbederu

5u Strasburg t}at mann angebotteu:

©etttt 150 fl, 9iod^cn 2, ®incff}er 24, [)aber 4 f(^effel, SBein

6 ^imer. (S§ motte if)me aber nad) genommener !öebendt) Qntt

ni(^t annem(i(^ fein, fonbern begerte über foId)e^ no^ @in^un=

bert 3f?ei(^5 taler, fampt ben ()a(ben 9flaig!often

.

^ft tl)me t}ieranff ügcr ber @tifft§ 9Jhific Saffa ferner

abbirt tüorben:

©etltt 40 ft., für 1)0(5 1^ f^v ©aberu 4fd). mdn 2 3ll}m. 3ft

alfo feine gan^e ^efolbnng: ©eütt 205 fL, 9?odt)en 2, ®incf^

^et 24 f^. §abern 8 fd). Sßein 8 ^i^mer."

Sn Strasburg, loo S3öbeder an @e(b 242 ©ntben, aber

tnenig grndit unb gar feinen Söein be^og, erijielt er „alte 2Bei^^

nackten einen 6 ^fnnb bigen (biden) offenburger Sebfud^en."
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^ic ©treitigfeitcn 33übcrfer'§ mit (Sapricünuig fiub un^ au§

bem erften Kapitel befannt; im Uebrigen enthalten bie Elften mir

iiod) eine 33efd)tt»erbefd)rift an beu §er^og üom 7. September 1670

barükr, ha^ er nid}t nur „hd ben am ©amftag SO^orgen unb

ber ?(6enb=^rebigt auf^ufüf)reuben gic3iiralftüc! bie Ortjel frf)(acjeu,

fonberu and) WitUvoä:)^ unb greitagg 511m (S[)ora(ge(aug mit=

fc^Iageu muffe t>ub barbur(^ bie Soufonan§ ber ganzen ge:^

meinbe abgalten jode". @r fei nur üerpf(id}tet, an 'Om 601111-

unb geiertagen ^n fpieten, unb ^Wax i)aht er nur gu prälubireu

unb bie gignralftüde §u begleiten. ®a feine §lrbeit f^ierbnrd) um
ha^ doppelte üerme^rt, er and) äJJitttroc^^ „^n ber bentfc^en

Knaben gefang mitfdjlagen foll", fo bittet er, i[}m feine 3J2üt}e=

lüaltung recompenfiren ^n iüotten.

^Böbeder ftarb im ^a^re 1683. 5lm 18. 5Iugnft hitkt ber

bamalige §ofmuficu§ 'J^^eobor @d}iüar5!üpff , ir)n bem @tift§:^

organiften Si3beder, ^,tt)et(^er, tueiten @r tüegen I}ü^en tragenben

3llter§ ünb gimlic^en Seib§ @(^tDa(^^eiten, hk @tifft§ Orget

nimmer mef)r lang üerfe^en fiJnnte", gu abjungiren. Sein ^ob

fd)cint im October erfolgt gu fein, benn in einer ©i^ung be§

^ird)enratl}§ üom 30. beffetben 9JJonat§ ift bie 9f?ebe baüon, ob

ber Oberrat^|:=©ecretär ^of}ann 5?a§par Regler fid) für bie burc^

ben %oh Sijbederg üacant getnorbene ©tette eignen bürfte. %m
7. S^tooember übernahm ©rfterer ben Drganiftenpoften.

5öon 33öbeder ift nur bie äJ^otettenfamndung befannt, meldte

unter bem 2^itel „Partitur a sacra^S Strapurg 1651, er^

fd)ien, unb ad^t 9Jiotetten iööbeder» entfjärt. Sein ©o(}n

$f)ilipp Sacob üeri3ffenttic^te bann nod) au§ bem 9^ad}(ag feinet

55ater§ eine .,Manuductio nova methodico-practica-'. ©tutt^

gart 1701. 5luc^ üon einem größeren Sompofition§n?er!, ha^

(eiber mie fo üiete» anbere oerloren gegangen ift, erfat}reu mx a\i^

ben ^ften. Sn einem ©(^reiben be§ ßoKegium (Sat(]ebrale S[Ruficum

t>om 17. Sanuar 1654 berichtet baffelbe nämlid) bem §er5üg,

'Oai man feinen „aut(}orem" gefunbeu „tüetd}er bie getrel^nlic^e

^falrnen contrapunetg meig mit 4 ftimmen componirt ^atte,

big entlid) (eubli(^) ©ecretariu§ Sc^miblin beg in bie ©tifftg^

©ittatb, ®i\ä)iä)ti ber aJiuftf. 20
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Ä'ür(^en Doctoris Lucae Osiandri ') partes comnius

iticirt üiib gelifjen I)at. (S^ I)at glcic^tüül ermelter Quti)or üff

bie 50 d}rift(ic^e Sieber t»nb $falmeu mit 4 ftimineu componirt,

bie üornembfte tinh geit)on(irf)fte ^{atmeu aber auggelaffcu".

(Stiftsort3anift S3i}bec!er Ijabe min ha^» gaii-^c 2Sürttember9i(cl}c

^(almeubiK^ biird)gegangen, unb a(Ie ^(alnieit mit fünf 8timmeu

„nad) uiiferer artl), üiib tüie fie alljie pflegen gcjuiiL^eu 511 luerbeii,

contrapunctS tüeig componirt ünb üff« fleigigft in bie(e

5 partes (tt?ie @. g. ®. al^ie gnebig gue fcl}en Ijaben) injcri^

birt, ünb mit fotdiem (Sompontren ünb iuferiren ein ganzes

3at)r 5ugebrad}t. ®er ^ergog möge nnn S3iJberfer ba^in üer^

miJgen, biefe§ Söerf ber (Stift§!ird)e gn überlaffen, nnb if}m einen

„^JlecompenS" gn bciriüigen.

SDie mnfi!alifd)en ßnftänbc in ber ©tiftSfirdje jc^einen nidit

immer befriebigenbe gelucjen, ^öbeder feinen ^flic^ten aber and)

nid}t immer geiinffenljaft nadjgefommen ^n fein, ©er ßapellmeifter

ftedte if}m im ^opfe, luic bie Sejer fid} noc^ an§ ben Streitigkeiten

mit Saprieornn§ erinnern Serben ; "Oa^^ 5lmt eine§ 6tiftgorganiften

allein fcl^eint il)m nic^t genügt gn l}aben, nnb bod) tnäre [}ier fein

SBirhuigSfreiS ein fo fc^öner nnb banfbarer gemefen, Ijätte e§

il}m nnr nid}t am n5tl}igen ^^ntereffe gefel)lt. greilid^ n)ar bie ha^

malige ©tellnng eine§ @tift§organiften feine abjoint felbftänbige,

nnb oft mag einem tiid}tigen SJJnfifer, mic 33öbeder ein fold}er

luar, 'Oa§ 5lmt entleibet morben fein, luenn er fid) in feinem

SSirfen überall bnrc^ bie (Singriffe beS ^äbagoginmS get}emmt

fal). S)ie ä)hififer fönnen e» anf bie ©aner nid)t ertragen,

njenn bie 6d}nlmeifter ilmen in allen fingen brein reben. ®a§

ber 3i^f^^^^^ ^^^ :3nftrnmental' wie 33ocalmnfi! übrigen^ man(^el

^u njünfc^en übrig liefe, gel)t anS einem l)er3ogli(^en ©d)reibcn an

'bcn ©tiftSprebiger t>om 23. September 1670 [jerüor. (S§ Reifet in

bemfelben: „SDemnad) e§ nnn be^ üielen ^atjren I}er in ^iefiger

@tift§!ird)c fo n^o^l mit ber gigural^SJJnfi! alg and) bem Sl)oral^

gefang feljr ünorbentlic^ ünb übetftänbig bal)ergegangen", fo fel)c

man, jnma^l nad) nnnmel)r nen erbantem Orgelmer! — hk

') ®§ ift auffatteub, ha^ Suca§ Ofianbcr imb feiner mu[ifaU[rf)en 3Scr=

bienftc nirgcnb» in ben Slfteu gebadjt njirb.
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neue Drget tuar üon öol). ß^niaii in Ulm — biefe Uebelftänbe

ßernc abgeftclU unb Befehlen „fotüo^t bem Dlectort SJJnficeg

t»nb vStifftgorgauiftcn fambt beffen Filio Adjuncto, a{%

and) ben anbcrn üerorbneten 6tiff tiS 3Ji u j i c i § , ünb iniünberfjeit

bem ^iaht ^incfmciftcr ^n eröffnen, "üa^

1) ^cn geJüöf^ntic^en (S!}ora(=®e[ang betreffenb, jo foKe

baffetbe, bamit c§ befto gleicher erhalten h^erben möge, beftänbig

üon einem ^raeceptore ober ßollaboratore, ünb bermaCjIen,

big üff anbern^ertige SSerorbnung, an ©onn- ünb ^e^ertagen

SJJorgenb^^ t»nb 5(benb§, iuie and} grel}tag§ üon bem (SoHabo^

ratore ^rimano, ^ol). äJJartin liefern gefiUjrt, ünb üon bem=

jelben ein mittermägiger g(eid)er, nid)t all ^n langfamer anc^

nic^t 5U gejc^ttjinber Xact, beme fid) bie SO^itfingenbe ©emeinbe

5U a c c m biren lüige, (fo anc^ I}ierunter bei} gelegen^eit üon

ber San^el 'Oa'^ einer ober ber anbere nid}t, iuie met}rma^Ien

gefd}el}en, burd} fein ad^u langet ^e^nen ünb 5lugl}alten, ober

and) abfallen oom Xon, ha§> @ejang confnnbire, fonbern auf

ben ^orfinger onb bie @d)nl Knaben auf bem SI}or, mie aud^

bie mitgel}enbe Orgel ad}t l}aben, tmb na^ beneu fic^ regnliren

follen, mo^l meinenb erinnert merben !ann) gebraucht toerbe".

2öa§ bie giguralmnfif anbelange, fo folle fünftigl}iu „an

@onn= geft= gel}ertagen SO^orgen^ Oon bem Organiften ^n bem

beftimbten (£l}oral ®e(ang unter bem ^^f^iJ^Ji^fnlänten ^rae-

lubirt, barauff mit bet)ftimmenber Orgel fold) Sl}oral gefungen,

ünb nac^ biefeni erft, e^e onb tvcin ber ^^rebiger auf bie Sänket

ge^et, eine guete, onb nid}t allzulange S)^otetta ober Soncert

auf ber Orgel bet} bem Junbament onb ©eneral 33 a§ mu=^

ficirt werben. ®amit biefeg füglich gefcliefien fönne, (olle ber

i5tmal}lige ^aebagogardia alg anie^o beftellter ei)oralt§,

allein auf bem 5lnaben ßl}or oerbleiben, ünb i^re Snf|)ection

über bie 6d)olaren bafelbft l}aben, bie übrige ^raece^torel
aber, bereu man mdj ber gigural SJhific üon nöt^en, üon

ber ^roceffion ^ur ^ir^e glei^ i^ren 2öeg auf bie Orgel

nehmen, ümb bafelbft nad^ üerric^tetem S^oral ha§> irrige

hü ber gigural 90^Jufic ^aben ^u präftiren, ba^in bann

anc^ ber ß^^tf^'^ift mit feinen gefeiten, bie mit finden ünb

^ofaunen be^ beneu Sd}ul Knaben bie (S^oral 9J?elobi
20*
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führen üiib crr)atteu f}elffeii, nac^ ct(id)en (]eb(afcueii ©efe^^e, fi(^

511 becjcbeu ()a6cn.

8ü tPoKen tüir aud), bn§ 511 bcflo beffevcr (Srljattuiiß eiuc§

tro^Iftäubigcu (S ^ r a I^ gefangen bet) bencn ä)iitttüoc^§ iinb

grcl}tacj§ = 'ißrebigten, ber (StifftSorgauifl ober beffeu ^bjunctii»

an jo(d)eu STägen, jeber^eit unter bem 3"f^'^«i^icn (änten, tüie

Dbgeba<^t pvelubire, ]o bann ba§ Orgetmerd in ^icmblldjer

©tärrfe ^n bcm (5f)oraI initjd){agc, and) nac^ gegebenem (Seegen

fur§ ab(d](age t>nb barbnrd) ben ©otte^bienft befc^tiegen foKe".

5(ber aud) bem „getüoI)uUd}en @j:ercitio am ©onnerftag iinb

©onnabenb follen ber Orgam[t ünb ^nftrumental 9Jiuficu§"

fleißig an^niüofinen angel)alten tüerben.

@d)on frül)er, am 10. ^Ingnft, Ijaik ^öbeder ^fleforniüor^

fc^Iiige gemad}t, tüe(d}e fid) []auptfäd}Ud} auf ben SRufifunterrii^t

im ^äbagogium be5ogen. @r mie§ in feiner ^en!fc^rift baranf

I)in, ha^ e§ früt)er im ^äbagoginm üblid) gemefen fei, ha^

^onnerftagg uub @amftag§ üon 12 bi§ VI2 U^r „iiic^t nur

ein ©i'ercitium tuaf] namentlid] mann S5ff bct)orfte[)enben Sonntag

in ber Slüri^ mnfieiren fodte, ge[}alten, fonbern and) ha^ ber

3flector SJJufieae bie jenige Knaben, fo gue ber mufic (nft

gef)abt ünnb angef)a(ten morben, an ber ^afet ünnb einen t»or=

gefd)riebenem @tnd[] e^-aminirt mtnb :|?robirt, and) ein ünnb

anbere ej:pIication imnb information gegeben, meld)e§

bann mibernmb gnm in trobuciren, ünb fönte mit folc^er

information an befagten beeben nad)mittagen, biß gue 3 lU)ren,

über big man ^n bie S3e§^er prebigt ge^en miiefte, coutiuuiren.

3ur animirung taugenlidjer Knaben, merc ha^ üor 5nter§

geraid)te f üb fibien gelt, fonbcrf)eitIid) gegen Firmen S^naben

miberumb ein3nefü[)ren".

@iner 8ittc möchten lüir f)ier gebenfen, hk menig ober gar

tti^t befannt ift, menigften» ermäf)nt tücber Sattler nod) ^^faff

biefelbe. ^n ber 2SeiI)nad)t§5eit pflegten uämlid) fämmtlic^e

SoHaboratoren be§ ^abagoglum§ mit hcn Stift^Smnfifanten „bem

lieben Sf)rift^^inblein ju @f)ren, unb fc^ulbigem ^I)and üor ©eine

9}?enf(^lüerbung", in einem öffentlichen Umjnge burc^ 'ük ©tabt

unter ^ofaunenbegleitung geifttic^e Sieber 5U fingen. @^ mar

bies ein ^ebenüerbienft ber betreffenben 2el)rer unb ^nftrumen-
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tiften, beim ha^ widjt nur ber „fc^utbige ®an!", (oiiberu and)

'Ok pecimiäre (Siiniaf}me bie lettenbeii SJlotiüe tüaren, bezeugen bie

üerfd]tebeneu ©iugabeu an bcn ^erjog um ®elüäf}rung ber @r^

laubnig, hk jebe^ ^a[)\: eiit^ii[}oIen mar. Sit einer biejer

Eingaben luirb an§brü(füd} barnm gebeten, ifjuen 5U biejem „Umb=

Verfingen and) et(id}e 2öerrf=^age gnäbigft ^n c u c e b i r e n,

lueiten nn§ fünften bcfonber§ etiuau einfaüenben nngemitterg

f)atber nninöglic^ f)erunib ^u fominen". S^un erften WaU tuirb

biejer (Sitte im ^aljxc 1657 gebad}t.

^m 13. Snni 1674 mürbe taut beeret be§ ^er^ogg, S 0=

I) a im ß n
f f

c r (ober ^onffer, er nnterfd}reibt fic^ jmar Sluffer)

an§ ^reßbnrg c\U „^irectore ünb :3nformatore 9J^nfice§"

am ^äbagoginm nnb an ber @tift5!ird)e angeftelU. ©eboren

mürbe er nac^ bem üom 28. Wäx^ 1674 batirten ®e(eit§brief

an§ ^f^iift in Ungarn, am 11. Sf^oüember 1626. 3Bir glaubten

fc^on im ^meiten Kapitel i^n für ben SSater be§ :3ü^ann ©igmnnb

(§^ouffer anfetjen ^n bürfen, nnb alle Umftänbe tpred)eu für unfere

5lnna^me. 5(u§ einein ©direiben an ben ^er^og üoin 16. ^nli

1686 ger}t fjerüor, 'Oai er im Satjre 1674 au5 feiner 3Sater=

[tabt ^ reg bürg „megen ber garten SSerfofgung ünb fdjmären

©rangfal ber @üange(ifd}en" amSmanberte. @u mar bort „in

ber 'Sd)ul quintae Classis ^raeceptor, ünb in ber Stird)e

bei} ber üo(c!reid}eu ©emein 9Jiufice§ ^irector über 15

:3aC}r lang gemefen". @r ging bann nad) üorüberge^enbem 5lnf=

enthalt in Ü^nft, mo bie ©üangelifc^en i()re ^ird)e ^ergeben mnjsten,

nad) ©tnttgart, nnb trat l)ier in bie [jer^oglic^en SDienfte. (S§

mnrbe ibm bie ©irection über bie 8tift§!ird)enmufif übertragen,

nnb er ^ngleic^ am ^äbagogium „in f e c u n b a m ß ( a
f f

e m" angeftellt,

nad) '/2 3a[)r aber, meil „bie SSifitation content, in ^ertiain

promoüirt". @r befc^mert fic^ in bem angegogeucn (3d}reibeu

utimtid) barüber, ha^ man iijn üor einem Sa^r in bie allernnterfte

klaffe nerfe^t ^ahe, attmo er, „bie Slinber im 5llpf) ab et bud)-

ftabieren ünb (efen inforinireu" fotle. gür feinen 9)htfif=

unterrid)t in ber Bd]nU ijahc er bi§ bato nod) nid)t§ erbalteu.

@r bittet ben ^er^og, i^ni bod) bie jmeite^affe übertragen 5U motten,

ha feine Sefolbnng im ®an<^en nur au§ 50 ft, 2 (Sinter Sßein

nnb 20 Sdieffel 5rnd)t beftefje, i()m jugteid) aud) eine „©nfle*



310 .klagen Ü6er beu fdiled^teii öefaitg in bcr StiftSfirdöe.

nation" 511 betütHigen, bamtt er fein ^luSfommen finbe. ßoiiffer

ftarb 1695.

@§ tarn üBer^au^t öfter t»or, ha^ liegen {^re§ et>angeUfd)e§

Se!enntni[fe§ tu Oefterretc^^Ungarn SSerfoIgte, iit SBürttemberg

eine Sufliic^t fugten unb fanben. @o murbe am 16. ^uti 1675

ber „Oberratr}§ (Sancellift" Sodann SaSpar Siegte r bei ber

©tiftSmuftf angeftellt. ©erjelbe mugte 1674 Ungarn üerlaffen, Wo er

— ber Ort ift nid^t genannt, e§ ^eigt im (Schreiben nur in

D^ieber^Ungarn — Santor unb Sonrector gn @t. ©eorg (mo?)

tüar; man möge i^n mit „einigen ®ienft(ein, e§ fe^e in tüa§

üor einem ©taube e§ molle, fonbertid) aber etwa be^ bero §off=

ca|}ell ober ^u einem ^raeceptor at, ober jonften bebenfen".

9Som @et}eimeu 'Slati) ttjurbe im 5luftrag be§ ^er^og^ fofort

becretirt, ha^ hn ber erften SSacatur ber (Su|})3licant berüc!ftc[}tigt

tüerben möge.

Ueber htn (55e(aug tiefen immer luieber .klagen ein. @o
tueift ein fjer^ogtic^eg beeret an beu ©tiftgprebtger unb <Bta'bU

üogt üom 27. (September 1679 barauf ^tu, ha^ fd}on feit mehreren

Sauren in hcn SSifttatiou§=9^e(ationen „über 'Oa^ \o fef)r fi^madie

ünb manc^ma^Ien erbärmtii^e S^oratgefang bet) aK=

^iefigcr @ttfft§ ^'ürc^e geftagt ünb ^ierinne omb gbftr. remebur

gebetten merbe". (Stift§|}rebtger unb ©tabtüogt möchten ba^er

bafiir forgen, ha^ ber S^orat „mittetft fi^lagung ber orget ünb

mit ftimmung aller ^raece^Jtorum, befto beffer ünb ftärrff)er

inu§ fünfftig gefü()rt Ujerbe". ®ie ^etreffenben mai^en bagegen

in i^rem ©(^reiben üom 17. Jebruar 1680 barauf aufmerffam

ha^ bem (S[}oraIgefang nic^t menig burc^ hm Umftanb 5lbbrud}

gefd)e^e, ha^ f(^on feit einer 9^ei^e üon Saf}reu bte beften ^naben=^

ftimmen „tf)ei(§ ^u bem S^oral naiver §Df, n?eld}e§ üor bifem

burd) bie orbinar^ SapeH Knaben beftellt getüefen, tt)eil§ §u

ber äJJnfic üff bie Orgel gebogen, miO nur bte fc^mödjften, fo

am el}iften abfallen barbe^ gelaffen n?erben, ünb baI)ero bem

ß^oralfü^rer md}t ttjol möglich ift, ha^» gejang allein ^u erhalten.

@olte man aber gleic^iüoln nad^ ji-'^iger bef^affenf)eit ber

^räceptorum (al§ ha man mehrerer reflej^on, gute

©ubjecta gur information ber ^ugent, aU mit bem gefang

folc^e 5U bef(^tüef}ren , fül}ren tl}ut) ünb ber gigural äJJuftc
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im ©ttft, ein gnäbigfteS abfegen üff einen aigenen Santorem
pi füt)rnng bei S^orat§ machen ünb feI6ige§ pro expedienti

ad}ten", jo möchten fie üorji^tagen, ha^ üon ber ©tiftlüemnünng

„jn beffen falario etma§ gnäbigft afjignirt irerben fotte".

@§ War freilid} eine Slnomalie, \)a^ bent betreffenben Soda*

borator ober ^rä^eptor am ^äbagogium and) bie ^ffidit oblag,

ben Santorbienft ^n üerfe^en. 90^an !ann ein guter Sateiner

unb ein fc^Iec^ter SO^nfifante {ein; ha^ ©d^reiben ttieift bat)er auf

einen njunben ^unft ^in, ber bringenb ber ?Ibf}ü(fe bebnrfte.

3u ben Sefngniffen be§ ©tiftSorganiften gel}örte e§ nic^t, über

ben S^oralgejang jn n?ad}en, unb ber Ü^ector 9}iufice§ fümmerte

fic^ entmeber nid)t barum ober oerftanb ni(^t§ baoon. ®ie SSor^

ftetinngcn be§ @tiftlprebiger§ unb @tabtüogte§ {(feinen jcboc^

nid^t nnbeai^tet geblieben ^u jein, benn am 25. October noc^ beffelben

^at)re§ tourbe „^n not^ttienbig befferer 53eftel(nng beß (Stjoralgejangg"

3)lartin SD^arquart, ^rooifor ^uSO^arbac^, ^nm ^ollaborator primae

Classis am ^äbagogium promoüirt, unb i^m bie güf}rung be§

ß^orall übertragen. ^lU 5Ibbition jn feinem (55et}a(t erl)iett er

für te^tereS Hmt 8 fl. @elb, 1 @d). 9?oggen, 4 @d). ©tuM unb

1 Sinter SSein.

2öie tüir bereite erfuf)ren, tourbe nad} ^i3bederl Xob ^o^

^ a n n S! a § p a r ^ e g ( e r , ber ebenfa(t§ tüegen S^erfotgnng

ber (Süangelifd)en an§ Ungarn fortge^ogen njar, am 7. D^ooember

1683 5nm ©tiftlorganiften ernannt; bod] fd}on am 26. dJläv^ 1686

bittet er um feinen Hbfc^ieb, ha er mieber in fein S^atertanb ^urüd=

fe^reu möchte, ©ie jioitterbafte ©tcllnng eine§ (StiftSorganiften

mag ifjm oietteid}t auc^ nic^t besagt tjaben, benn loie an§ feinen

9Serpf(id)tungen l)eroorget}t, r)atte er bnrd)au§ feine fetbftänbige

@te((nng; bie unfeüge SSerquidung be§ @tift§organiften = ^mte§

mit bcm ^äbagoginm tie^ and) eine ford)e nid)t auffommen. (Sr

I}atte ber „oocat ÜJiufic onb ber (Stüd^ falber, fo man uff

bie (Sonn:= onb ge^ertag in ber @tifft§ ^irc^en gu muficirenS

n.n((en§, fid) mit beut 9?ectore 9}infice§, cottegiatiter ^u üer=

gleichen". ®ic§ mußte gu Un^uträgtid)!eiten füf}rcn; e§ war ein

gelter, biefe Junctionen nic^t in eine unb biefelbe §anb gu

legen, unb njer märe ^ie^n ber einzig berufene getoefen, aU ber
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Organift, treM}cr boc^ in ben tnetften giiden au§ ben ^eruf^^

mufifern genommen tourbe^).

SDem ®efnd)e ^efeler'^ n^nrbc lüiafar}rt, nnb am 23. 5lpril

1686 ^^ilipl? Sacob ^öbecfer, SDiaconuS gn 9J?arbad), ©o^n
be§ $t}inp|) griebrid), aU (Stift^organift angeftctit. ^afe er

fein groger §elb anf ber Orgel tuar, ge[)t nu§ einem ©d}reiben

t)om 27. September 1694 t)erüor, in tt»e(d}em er über bie ftatt=

gefnnbenc ^^robe eine§ Sanbibaten ^nm Stiftio^infeniften^^lmte

gn referircn [)atte. (Sr gibt in bemfetben fein mnfifalifd)e§ Un==

vermögen unnmiunnben ^n nnb befennt gan^ offen, ha^ er bei

ber ftattgel}abten ^robe „ftet§ anf beni ^ofitiü nütgefpielt,

alfo genng mit mir felbft jn t^nn getrabt, ünb attent fein mngte,

bie fiirgelegte @en er a(==33af3 ©timm, beüorab in nnbefanten

jiemHd) fd}rt>eren ©tüden, red)t gn treffen ; ic^ nid}t fo a c c n r a t

ünb genan anf anbern (Stimmen adjt geben ünb nnterfdjeiben

fönnen, wk ft(^ biefer ober jener, in nnterfdiieblidjen Stüden

nnb ^nftrnment anffgefül^ret".

®amal§ traten bnrd) bie fran^öfifdjen (Sinfätle mieber fc^njere

^ßeiten für bie SJJnfüer ein. Somo^l 33öbeder iuie ber Stabt*

5in!enift ftetlen bem ^er^og üor, ha^ fie ben geringften Z^eii

i^rer 33efo(bnng, nnb an ®e(b gar mdji^ empfangen f)ätten;

feit bem legten fran,^öfifd)en Sinfad fei hk ©tift^mufif^Saffe

aller (55elb== nnb S^*nd}tmittel entbIi)J3t, Stabt^infenift 9ZageI ^ah^

fogar feine ©efeden ang eigenem S3eutet falariren muffen.

^ie 23efc^toerbe ber S^oratiften, b. f). berjenigen (s;ol(abora^

toren nnb ^rä^eptoren, iuetd}e ben ß^orat ^n füf}ren Ratten, ha^

fie i()r „Salario" nid)t ertjielten, ift eine fte^enbe in ben Elften,

grüner n^ar biefeS ?Xmt mit einem giynm üon 2
f(.

30 an ®e(b,

4 ©imri Ü^oggen, 2 Sd)effe( Sinfet nnb 12 3mi SSein WOadft;

fpäter erhielt ber (Sf^oralift 5
f(.

an @e(b, 2 ©d)effe( S^oggen,

4 Si^effet ^infel nnb 1 Simer SBein. ^ie 93efo(bnng mar alfo

für bie bamatigen ^nU nnb ©elbüer^ältniffe feine fd}(ed)te, aber

fie tvnrbe fjänfig nic^t an§be§a^(t, mei( fein ®elb in ber klaffe

•) Um einen (^iubltcf in bie bamatigen SSerIjättniffe gu gciüinnen,

ttieilen Wlx in ber Jöeilage VI einen 33ertc^t be§ 9tectory ©[fig an ben

^ergog mit.
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war. ^ie^u tarn bami aber and) uod) ber Uebetftanb , ha^

fämt(id)e (Sonaboratoreii uub ^rö^eiJtoreu abtuedjfelub beu (Sfjorat^

flefaut^ an leiten Ratten, uub fomit ftet§ Un5uträ9lid}feiteu tnU

ftel}en niufeten.

5(iifaug be§ Saljre^ 1707 ftarb 33öberfer, uub SoI)auu

Ö)eorg (Sf}riftiau ©tört tüurbe am 19. Februar ^uiu @tift§^

ovgauifteu mit bem ^räbicat eine§ ©tift^3capel(meiftev» ernannt 0-

©eine S3e(o(buug beftanb in f(.
165 an ®elb, 3 @d). Ü^oggen,

2(3 @d). ^in!e(, 4 ©d). §aber uub 7 (Simer SSeiu. (Sr trat

fein ^^mt an ©eoriji an. ©in ©direiben au feine i[)m uorge^^

fe^te S3e^örbe au§ bem Sa^re 1708, Saturn fefiU, gibt ein 33i(b

t>ou h?n mufifa(ifd}eu 3"^"^"^^« i" ^^^ @tift§!ird)e. ^affelbe

tautet:

„(S§ ift üerftoffeneu ©eorgl) ein ^af)r geiuefeu, 'Oa^ id) meinen

2)ieuft bet} biefiger @tifft§ tird)c aU (Sappe«meifter unb ©tifft^3

Organ ift angetretten and) gleid) anfangt gefunben, tuie bie

Mn\k in fo großer b ec ab euce geftauben, \)a^ \\d) barüber ju

üenüunbern, in aufel}uug uid}t aHein gar meuige, ober faft gar

feine ^ird]eu ©tnd, fo 5U ie^iger ßnt U)of)( 3U gebraud}eu meren,

üort}anbeu, foubern auc^ bie birection ber 9J?nfic alfo be==

fd^affeu gemeßen, hai feiten o[)ue get}(er f^at fönnen abge()eu".

SBeil er aber „an§ 9J?angeI ber ©tud, bi6t)ero bie 3}?eiften, ent*

tueber Don SlJJeiuer Sompofition, ober üou anberu berühmten

SJJeiftern au§ frel}em Sßideu fjergegeben, umb allezeit eine gute 9J?ufic

fo üiel toegeu ber üocatifte n f^at fel}n !i3nnen, präfeutireu ^n fönnen,

and) üor bie birection ber SRufic befteu§ geforgt, ober gar fo eine

anbere perfon zugegen tnare, bie \)a^ Staüier tractiren fonnte,

felbfteu beu tact ober bie SJJenfur bar^u gegeben, fjiugegen

aber üou felbfteu befauubt ift, ha^ meine 33efotbung fel}r gering,

and) lueniger ac ciben^ien in bißer atß auberen Slird}eu abgibt,

f}iugegen alter ortfjen gebränd}Iid) ift, lia'ii bie Sapellmeifter unb

') TAc Slitgaljen 3?lttcr§ tu feiner (SJejdjidjte be§ Drgelf))iel§ 335. r,

p. 152, ha^ 6törl bereits im 3a()re 1702 ©tiftSorgauift getuorbeii lüäre,

ift bemnad) 311 berid^tigcn ; aiid) büfür, bafs er 1702 jum Sapeltmeiftev ernannt

Jüorben, finb feine 93elege uor^nnben, J)titter iueuigften§ ioeife tctne anäufü{)rcn,

Überl)aupt fd)eint (Störl md) 5(nnal)uie ber 6teÜe ber ®tift?ttrd)e feinen

$poften aU ßapeltmeiftev aufgegeben gu i)aU\\,
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Organiften frcl^e SSoIjiiung, itub IjoU^ gcuiegeit , Jt>le id) bann

Ut) ber fürfttic^en §offcap^e(l aiic^ allezeit gefiabt, biß^ero aber

tueiin id) r^aug^^ing reichen, iiiib r)oI| faiiffen, üon bem SJ^eiuigeu

üiet ^ufe^en mu6, unb ^eincöluetj^ beftef)en Um\", jo bitte er

um 5(ufbefferiing.

5Iiid) ©törr, tt)cld)er Siibe be§ Sa^re§ 1719 ftarb, ^atte

ftetö mit ber Unfti[)ig!eit ber bem ©efantj üorgeje^ten 2el}rer

be§ ^äbagOi^ium» p fämpfeuj immer unb immer bec^et3nen wix

Machen barüber, luie mangelljaft bie ^ocalmufi! beftetlt fei, unb

bie meifteu ^räceptoreu eutmeber feine 9)^n[i!er, ober megen fjo^eu

5nter§ unfäljig feien, i()rem 33erufe nadj^nfommen. 5(u(^ ®i»cant

unb 2l(t taugten nic^t üiet, mau mi3ge eine beffere SUn^wal^i

treffen, unb \va§ bie §auptfad)e, beffer ^onorireu.

©törl§ 9^ac^fo(ger tuurbe am 7. ^e^^ember 1719 ^of)ami

©eorg St^^)^r tuelc^er hk «Stellnng bi§ 1748 inne ^atk; if)ni

folgte ber ß^ammermuficn^ ^^ilipp 2)aüib (Stier (in am
19. «September.

©urd] ben 35er(uft einiger (Sapitalien, ujeld^e bie ©iufünfte

ber Stiftung „ftard \d}\v'dd}kn"
,

geriet^ bie Stift§!ir(^en=9}Jufi!

in ben fotgenben Sauren fo in 3Serfa(l, ha^ fogar bie tuenigen

uoc^ angeftellten ^erfoneu an§ 9D^fangeI an Subfifteu^ nid^t länger

mel}r bleiben rtiollten. Unb wa§ tl)at ber .f^irc^enratb auf bie

Eingabe ber ©tift§muficanten = ®eputation üom 21. ^^oüember

1727? @r belüittigte 12 ©nlben @e(b, 2 Sdjeffet ^infel unb

1 Simcr SBein!

2öa§ bie Stiftymnfif=©irectoreu betrifft, fo folgte Sonffern

^oljauu gronmal]er, unb biefem, ber 1723 luegen ?nter§=

fd)U)äd)e fein ?(mt uiebertegeu mußte, ^räceptor Sd]mib. Scftmib

ftarb 1729, unb bie Stelle, meldie bi§ 1730 üacant blieb, tunrbe

burd) ^räceptor $aul (S;C)riftop^ 33 au manu beje^t, ber

1760 ftarb.

Sm Sa^re 1724 finben mir ^um erften Wak Sängerinneu

erU)ä[)nt, bie bei ber Stift§mufi! mitmirften , beun im 9J^är,^

bittet ein S()riftian Sotta „burger unb perignier" um bie O^ecep*

tion feiner beiben ^öd)ter in hcn 55oca(d)or. ®emnad^ tuaren

Sängerinnen fd)on friif}er äugetaffeu.
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'^adj Saumanu'g Stöbe tuiirbe enblid) bem ©tift»ovganiften

\)a§> miifüatifc^e ^trectoriat ber (Stift»!ird}eitmuf{! uub bie Unter==

lüeifung ber „Stift» ajJuiicoriim" atg aitcf) ber „@d}otQrcit

im ©^mitafio ^iiferiori, iuetc^e Iitft ^itr SSocal SJ^ujic bezeugen"

übertragen, ©er §auptgrunb War aber ber, ha^ fi^ unter ben

Seh^erbern ber ertebigten ^räceptoratSftetle „fein taugtid^eg fnb=

ject" befanb, tuel^e^ gu biefen „9^ebenfackern" (sie) fid} quafi^

ficirt Ifdik.

SBal bie ^erfonatien 6tier(en§ betrifft, \o !)eigt e§ in feiner

33etücrbnng um bie üacante OrganiftenfteEe, ha^ er üon öngenb

an fid^ „auf bie SJJJufic gelegt, uub auf benen gef}ancn (gef)abten)

raißen, unb ge!f)abten Informationen bei} benen berübmteften9Jhi)ici§

in Italien unb anbern orten, fotd^ergeftalten befonber§ u>a§ ha^

orgetmegeu betrifft, perfectionirt, \)ai o^ne S^u^m» S3eimeffung

al(e§, unb no(^ met}rer§ jn praeftiren mir getrau, n.m§ bie

üornef)mften SJJufici im Sanb ^ier t?or fid} ausgeben möd)ten".

SBei bem ©er^og Sari griebric^, bem ^bminiftrator, fei er bi§

5U beffen ^Ibreife al§ Soncertmeifter angeftellt gemefen, unb f)abe

i^m p einem „anbernjärtigen ©mplol] gejtd)erte §offnnng"

gemad}t.

^m ^at}re 1773 bittet ©tierte ober 6tierlin, nad) feinem

STobe bie ©teile feinem @oI)ne ^oI}ann $I)iIi|?p übertragen ^u

lüotlen. ©od) follte ber SSater ben ©oI}n, meldjcr bie Stelle

be§ Stiftlmnfifbirectorg uub 6tift§organiften am 18. Januar

1774 erl)ielt, nod) um 8 ^al}re überleben; benn al» 3oI}ann $I}iIipp

am 13.gebruar 1793 ftarb, I}eigt c§ in einem Schreiben be§ ^ird)en=

rat^§ an ben StiftSprebiger unb Stabtoberamtmann, ha^ ber alte

Stierlin, meli^em nac^ bem ©ecret üom 18. Januar 1774 bie befleiß

beten „breierlei Officia" n?ieber gufalleu foUten, it)enn fein ©oI}n

üor i^m fterbe, „no^ folc^e Gräfte befi^e, mcldie i^n meuigfteuy jur

S3erfel}nng einel 2:^eil§ ber ®efd}äften unb gnr ^uffid^t über ha^

©an^e tüd)tig machen". ^I§ S5icar I}abe Stierlin felbft fc^on

ben „(S;(aüiernmeifter Sofinger" beftimmt. ©er alte Stierlin ftarb

90 Sal)re alt am 31. mäx^ 1801.

'^Radj bem Xobe beS jungen ©tierlin I)atte fid} ;5uftin

§eiuric^ Slued)t, ein I)od}gebiIbeter 9)lufifer, X^eoretifer

unb Somponift, ju 33iberad} am 30. September 1752 geboren,
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um bie 6teIIe an ber Sti|t§fird)c bcmorbeu'). @5 ift i)'ödj\i

c^aracteriftifc^ , hai biejem aii§ge5eid)neten ä)Zanuc bie Stelle,

lueil er 5lii§länbcr fei, ücrjatjt iinb bem @ d} ulnieifter (1 1)

^3ofiuger am 28. Smii 1801 ba§ 5Init übertragen luurbe. SJ^it iliiedjt,

lüeld}er 18(37 gitm ^l}eatercapellmeifter uub §offird)eii=9J^iififbirector

in ©tiittgart ernannt nnirbe, hk ©tellnng jebod) nad} 5tüei 3al)ren

luegen ber fortgefe^ten ^iitrignen cjegen ifjn luieber anfgab, l;atte

fid) and) §ofmuficn§ S. (S. S. 31 b eitle, ein ©teüe ber l}o!)en ^arl§=

fd)nlc gemelbet, ein ©d)üler 33oroni§, SO^a^^anti'g unb ©eemann'^;

jpäter lüurbe er aU 2el)rer an ber l)ei;^Dg(id}en ^Inftalt angeftellt.

Seibe mnßten bem @d}ntmeifter tucic^en. gür ^^ned}t trat nnr ber

^Mrc^enratl) ein, bei ben übrigen 9)Jitgliebern ber Sommiffion

fanb er feine @uabe, tneit er — 3lu§länber lr»ar. 33elnftigeiib

i[t ha§ ®d}reiben Sofinger» Dom 1. ^nni 1801, in tüeld)em er

^'ned)t l}erab5u(et^en fud)t, nnb fid) nid)t entblöbet, eine abfpred)enbe

Slritif ber ^Ulgemeinen beutfd)en ^ibliütl}e! über tned}t§ „®e=

meinnü^li(^e§ (Stemenlarmer! ber §armonie nnb be§®eneralbaJ3e»"

obän(d)reiben, unb al§ eigene fritifdie ©ntänfierung an^^ngeben.

Uebrigen§ luaren bie combinirten ©teilen lüieber getrennt

lüorben; S3ofinger lüurbe ©tiftSorganift nnb ^2lbeille ©tift§nin[if=

birector. ^n ben 3Serpfl{d)tungen be§ le^teren gel)örte e» n. 31.,

bei feierlid)en ©elegenljeiten hk ^irection ber 3lnffnl}rnngen jn

übernel^men, and) bie „@;i:ercitia nutfica" im obern ©i^mnafiuin

mieber ein^nfnljren.

2)ie iöejolbung S3ofiuger'g beftanb an§ 110©ulben an @elb,

2 ©d). 4 ©im. 9?oggen, 28 ©d|. ^in!el, 4 ©d). gaber unb

7 Simer 2Sein. gär 2eid}en nnh Xanfen erl}ielt er nid}tö, üon

jeber §od)5eit 1'/^^ Bulben; ber ©tift§mn|ifbireftür 70 @nlben

an @elb, 4 ©c^. D^oggen, 4 ©d), SDinfel, 2 ©d). §aber nnb

1 Simer SBein.

Sn einem ©djreiben an ben ^eu^og üom 9. 3lngnft 1801

mac^t 3(beille barauf anfmcrffam, baf, bie üorl}anbenen ninfifa^

lifd^en Gräfte bnrd}an§ nn^nreidienb (eien. @u l)abe nad) § 6

feines „©taate§", ber ©tiftSmnfif gute ^^ocaliften ^n cr5iel)en,

bieS lönne er jebod} nid)t, luenn ,yir geranbilbung befäl)igter

') Stelle tneditv, ß-iugabe, 23ella0e vir.



Uonxah Äodjcn Seine SJeformöorferläge, 317

3ögtinge feine dJliitä beluilligt tuürbeu. 5lud) mit bcv ^iiftru*

mentalmufi! ftel}e e§ nic^t Qiit , üie(teid}t ha^ fjie^u §ofmuftct

herangezogen n:)erben fönnten. ®cr cgan^e 33ocQlc^ür befte^e an§>

4 Sängern. ?lM}iIfe fd}eint {ebod} nii^t eingetreten jn jein.

Sm October 1827 ttinrbe S^onrab Slodjer a\§> ©tiftSorganift

angefteKt — 23ofinger \djcmt benmad) geftorben ^n fein — , unb

il)m ^ngleid) lüegen Sltänflic^feit Slbeitle'» i)a§> SJfnfübirectorat

aU gefe|nd}em ©tedüertreter übertragen ; aber erft am 9. 9lciiiember

1849, nad)bem 5lbeil(e längft geftorben mar, erljiett er bie ©teile

beftnitiü ^). ^oc^er unterbreitete in 93ätbe SSorfd)läge ^nr 33effernng

be§ @efang§ unb ber 9J?nfif in ber 6tift§firc^e. 3«"öc^ft pro*

pontrte er bic nnbnrd]füf}rbare ^bee, ben üierftimmigeu (§.l]dxaU

gejang aftnuK^tig einzuführen. (Sr mußte fpäter felbft bie Un*

möglic^feit ber ^urd}fü^rbar!eit feiue§ Üieformgebanfeug einfefjen,

luenn er and) innertid) grollenb, fein gia§co auf bie mufi!alifd)e

9?eaetion fd^ob. ©oc^ (}atte fein $(an luenigfteng 't}a§> ®utc ^ur

golge, ha^ i^m fotüie ©i(d)er unb grec^, bie ^erau^gabe cine§

ZU biefem S)xi^d geeigneten (S(ioraIbud}^3 übertragen tourbe. 2öa§

ben Siflin-atgefaug betreffe, füf}rt er in feinem 9[r^emoranbum aii^,

fü feien nur 4 55ocaIiften üor(}anbeu. @§ toäre nun zunäd}ft ein

an^' SJJännern unb 5^uaben befte^enber (S^or üon 24—32 ^er^

fönen I}eran5ubi(ben, unb gmar foKte berfetbe nac^ beni 3}lufter

üou Seipzig, S^ürnberg, 9Jlünd)eu u. f. tu. zu organifiren fein,

unb an§ 8— 10 ©opraniften, 6—8 TOiften, 4--6 Xcnoreu unb

6—8 ÜBäffeu beftefjen. ®ie Knaben tt^ären ber 5lrmcn!aftenfd}ule

nnh bem SBaifeuf)au§ z^t entuet}men. ^iejer (S^or tüürbc, tüd^tig

') ÄDd^er lüitrbe am IG. "S^escmber J786 511 Sisiiigcu geboren; ur-

jprünglid) für bie 8d)ii[c bcftimmt, iüar er 17 3al)rc laug ^au§tel)rer tu

@t. Petersburg. Sein Sntereffe couceutrirtc jidj aber üorjugSiueife auf bic

SJiufif, uub er I)attc ha§ ©lücf, hm lluterrid)t ciuc§ (Stemeuti, SHeugel uub

Jöergcr 5U geuiefeeu. 3»t ^ci\}xc 1820 teerte er nadj SSttrttemberg tüicber

Surücf. Seine in (Stuttgart unb Seip5ig aufgefüf)rten Sßerfe erregten baä

Sntereffe be» iöud){)änbler§ (Sotta, weldjer it)m bie 3}^ittel 5U einem 5>lufcnt^altc

in Statieu befdiaffte. ^adj Stuttgart äuriicfgeM)rt, enttüidelte er eine chm

fo frud)tbare 2:l)ätigt'eit al§ Sc^riftftcHcr luie aU Gomponift, unb grünbctc

ben :^eute in f)öd)fter iBtütt)c ftct)eubeu i^iebcrfran^. Unter feineu Söerfcn

ragen f)erüor eine Sd}rift: „Sie S^onfunft in ber .s!ird)c", Stuttgart 1823,

fülüic hiVj „2ßiii'ttembcrger (Stjoralbud)^', Stuttgart 1828.
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c\n\ht, "Oa^ S^ocalquartctt überflüjficj mad)eu, an^ tüeld)c§ mau

iä[)rlid) 180 ©ulbcii üermenbe. ^a§ Ord^efter muffe minbeften^

nit§ 4 SSioIincn, 1 ^w\a, 1 (SontrabaB, 2 giötcn, 2 eiarinettcii,

2 (Sonii, 1 gagott, 2 Oboen, 2 STrompeteii, uiib 1 ^aiife befte^en.

^a fünf Snftrumeutiften üortjanben, fo tuäre ber :Snftrumenta(=

Uxpcx unt 18 'Mann ju ücrmer>ren, beneu eine ^Sefolbunc^ üon je

15—20 ©niben gereidjt lüerben fönnte. dJlan fieljt, ^^odjer moKte

grünblid) reformireu, aber in SSürttemberg ift man gett)ül)nt,

fachte ^u SSerfe ^u ge^en, befonber§ tncnn ©elbfvagen im ©piele

ftnb; ber S3ürfd)lag tpurbe bal^er eiuftlücilen ^u ben befd}au(ic^en

Elften gelegt. 5(ber ^odjcr: rul}te ntd)t. ^m ^a^re 1839 übergab

er aberma(§ ein 9)?emoranbnm, in lueldiem er t»orfd}Iägt, ha^

1. /Der jeweilige äJJufifbirector angemiefcn merbe, über h^n

(^ejang in ben ber ©tiftSürc^e gngetüiefenen @c^n(en 5hiffi(^t ju

führen, unb bie fingfertigen @d)ü(er fammt i()ren Se(}rern gnr

Leitung be§ (5;()üralgefang§ beim ©otte§bienft gn^u^iefjen.

2. ©oße für ben gignrafgefang ein @äugerd)or üon 24—32

^erfonen gebi(bet werben; für bie Snftrnmentaimnfif feien 25

Snftrnmentiften erforberlid). gnr 33eftreitnng ber Soften fd)tng er

bie Hnf[)ebung be§ :3nftitnt§ ber ginfeniften üor.

Qn einem D^efultat fam e§ jeboc^ nidit, unb wo fein ®elb ift,

ha ()at ber 93Jnfifant ^u allererft fein 3?ed}t üerloren. 5(uf beiben

(Seiten beftanb ber (cbl^afte SBnnfd), bie Wln\it in ber ©tiftsfirc^c

grünblic^ ^u reformireu unb einen tüd}tigen S[}or ^n fd]affen,

aber ber 9^erün§ rerum fel}(te. ©oiuo^l ^od)er luie ^rofeffor

gaigt, bie 1856 ^u einem ©utad^ten aufgeforbert tüurben,

ftimmten bariu überein, "tia^ an ©teile be§ ^üp^^ergnartettg unb

be§ unbc^atjlten S[}ür§ ein tüof}(gefc^utter @ängerd)or gegen an=

gemeffene 33e5a^(uug trete. 5(m 15. %px\i 1857 befc^Io^ enb(i(^

bie ©tiftymnfübeputation bie @rrid)tung einc§ be^al}lten ©änger=

d)QX^, unb ^tnar üorerft üon 24 ©timmen, 14 Knaben unb 10

SO^äunern. g^^i^^^i)!^ foH^ ^od^er fii^ tt^egen Einübung unb Seitung

berfelben äußern ; bezeuge er feine Suft f)ie5u, fo mi3ge bem 35or*

fc^Iag gaigtl eutfprecf)enb, ber betreffenbc Unterricht in ber „un=

längft erriditeten Stuttgarter 9JJufiffd)n(e" ertf)eilt njerben. ferner

jüurbe ber ©tiftungsrat^ erfuc^t, ba^iu ^n tpirfeu, ha^ an bem
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©e[)alt bcg Sr()urmb(ä(ev§ (Sbctc, lücldjor in ninber 6unniie 1100

@iilbeu(!) be3üg, gefpart mcrbc.

^n einem aiiimo]'eu 6cl)rcibeu Stod}er'!5 ücm 27. ^pri(, bcffen

@pi|e gegen ^^ifet gerid^tet war, ftiollte er üon einem ^nabenc^or

nid}t§ tüifjen; I^ierauf iunrbe ^rofeffor gaijst bie Seitnng iibcr*

tragen.

@o \va\- nnn enblic^ ein Sfjor gebitbet, nnb am 18. gebrnar

1858 fonnte ber ^rälat nnb (Stift^prebiger Slapff bem ßonfiftorinm

mittbeiten, baJ3 ber üom S^orregenten ^rofeffor Dr. gaißt an§

18@c^iilern be§@^mnafium§, ber 9^eal= nnb SSoIf§(cI)n(e, foiüie an§

14 ajJännern, meift ©tnttgarter 2el}rget}ülfen gebilbeter S^or, am

näd}ften ^almtag erftmatig fnnetionieren tuerbe. ^ie ^renbe

JoHte jeboc^ nic^t lange toä^ren. ®d)ün am 18. ^annar 1866

berid}tet ^rälat Ä'apff bcm Sonfiftorinm , ha^ ^ro[effor gaißt,

tüerd}er nad) ber 1864 erfolgten ^enfionirnng ^ü(^er§ beffen

9^ad}fotger getüorben luar, in einer Eingabe Dom 7. Januar

nacfigetriefen I)abe, bafs ber feit 8 3a(]ren eingefüfjrte S!naben=

gefang fid) nid)t ferner mer}r I)a(ten laffe, nnb ein Sf)or üon §errn

unb Manien gebilbet tuerben foHte. SSon ber 3)hififbepntation

tmirbe ^luar ber 2Bnnfc^ an§gejprod)en , man möge noc^ einen

tüeiteren S5erfnd) mad}en, ben 5lnabend)ür anfredjt ^n ert^alten,

aber ^aigt füt)rte an§, 'Oa^ bie§ minbcften§ eine jäl^rlii^e 9}Je^ran§=

gäbe üon 180 ©niben erforbern n?ürbe. ®er ®tift>opfarrge=

meinberatt} erflärte jebod), biefe ©nmmc nid)t anfbringen 3n fijnnen,

nnb fo !am enbtid^ 1867, bem SSorfc^Iage gaifit^ entfpred)enb, ein ge^

mift^ter Sf)c»r ^n ©tanbc, n^eldjer ieboi^ andi nnr mül)fam anf=

red)t erl)alten tüerben fann, nnb ein üierfad} befe^te§ Onartett

motjt niemals überftiegen I}aben bürfte.

^Im 18. ^annar 1870 töfte fid) anf ©rnnb be§ 5lbri?fung§=

@efe|e§ üom 19. 5(pri( 1865 bie 6tift§mnfi!=^epntation anf.





Beilage I.

(Samstag üou 9}?ifericovb,

S)en Trompetern, ^feiffern üub Sauten fc^ lägern

tpirb Dom ©rafen lUrid) üQ-n SB nrttembcrg „iljre

gemad}te ©cfeUfdjaft beftctigt".

1458.

2öir IHrid) @raüen ^u 3Birtemberg, furnumber 2C. 33e!enncn

ünb tun fitnt offenbar mit bifcm 33ricff, al§ oor etlr. ^\i bcr

©rmirbigift ^n ©ott !öattern mh §err, §err ^idian Sarbinat

in tntfc^en Sanbeu bur(^ geloatt nnb ön namen nnfer§ alter^

[}ei(igften 33attcr§ hah^t (Sngonien :c. feiiger ünb 2i3blr. gebed)nnfj

bie Trompeter, ^fiffer, 2ntenjd}Ief;er ünb fpilUtt Su bem biiStnmbc

(Strasburg onb Sonften§ ünber funbcr berfelben fpillnt 33ruber=

fdiafft 5n 9f?iegc( 9m brißgon) Onb anber^^^tuo mit befnnbern guaben

ünb frel)f}citen begabt oiib fiirfef)en t}at onb anberm \)a§> fie ^u

^irnlr. 3it nad) Orbnnng ber Zeitigen iilirdien mögen ncmen ünb

cmpfatjen ba§ lunrbigift ©aderment ber atlerl^eiügften gron £id)=^

naniio (itjrift onfer^3 erlöfer» loie bann 'i^k ^SnlU inib Srieff

baruber fagent ha§> eigcnnd}en begriffen foltic^§ bann bnrd) ben

Srtoürbigcn 9n ©Ott Gatter unfern Sieben .^errn ünb geüatter,

§errn §einric^en Sifdjoff jn Sonften^ confirmiert ünb beftettig

ift nad) lut beffetben üibimn^. 5Ufo i^ab\:n nun berfelben trom=^

peter, ^fiffer, Sntenfd}Iat}er, tmb @pi(nt 2C. fnrgenomen ^r brn*

berfd)afft, in ber ere ber §0(^ge(obten I}l}me(fnngin ünb ^nng-

froren ber Wlnkx aller ©naben ünfer lieben ^ronjen fant 3Jlaria

jörl. üff einen tag ^n ©tntgarten ^n galten ünb ^u begen (begefien)

nad} ngmifnng ^rer 33rnberfd}afft ©tatnten ünb gefat^t ünb fürbert.

mit ünterf(^eib bifer nad)gefd)rieben finden ünb artidel : be§ erften

fol Sr t)eg(id)er ber in ber brnberfc^afft fie toiti, geloben ünb gu

ben geiligen fmeren bie Orbnnng, Ü^ed}t ünb gefegt ber brübei:?

© i 1 1 a r b , ©efc^ic^te ber 2Hufir. 21
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fcfiafft 5U Ratten ünb 311 füvberu nadj icincm befteii üermöc^eu

üiU üiib gut§. ^tm bie Sniber beiidbeit 53rubciid}atft foilcu

511 3t'^t*-'J^ \^ \'^^1 ^^"^^ 34^ürt, üiibcr ^nen erluelen ünb feigen

einen ineifter ober oberu, ber Sr üovgauger ji}e ^it ben fad}en

bie 93niberfcl)afft benireub üiib andj 511 ^m ^luölff bie 3ii 3iteu

fo ba§ not ift ^n Sm feigen imh erfenntnng Umx ümb fadjen ber

^rrnnt3 ^^tuifdjent ben briibern wirbct Onb and) ümb überfarnntj

ber ftnd fjer^n c\cmdi ünb anbere in ber 33rnberfd)afft bet^riffen.

Db etl. ünbcr ^ncn bie gar ober ein§ tei(§ üerbredjen, Bo mi

be§ bie 33rnber(d}afft betrifft, fol ben anbern finen 93rnber t>ff

ben Sanrtagen (:3af}rtagen) rügen, ob er ^m fd)n(big meif3 in

ben fachen bie ^n ber meifter ber 33i'überfd}afft fragt 'onh bie

bie ^riiberfd)aft an^tDijet. Stent bie trüber alle onb ^r l}eg(.

füllen l^ff ben tag aB ha^ jar^it gefetzt ift, fommen gen @tnt^

garten inxh mit ^n bringen ^t t)eg(r. t>nb opfer ünb alha fte

ünb beliben bt} ber oigitie bem 5lmpt ber [)eiligen 9)Je6 anb big

man ob bem @rab geredjt aU ba§ geiüonlid) ift. Stent ein

l}eg(r. bniber fol Sn bem ha§ hk 33ruberfd}afft antreffenb ge^

[)orfam fin tinb fid) nit luibern ,^n tf)nn bart^n bie anbern Sn

eriüelen, @nnber füllen fie alle imb Sr l)egtid}er Sn ber ^ruber==

fd)afft bem, ben fie 5U Srent Obern ober meifter enuelen gel^orfain

finb ünb tnn mafe er Snen gebnt (gebeut). Stern l}eglr. 23rnber

fol an Sni tragen fo er off ben Sanrtag fompt ha^» ßdd)cn ber

briiberfd)afft. ^affelbe 5eid)en fol fin ftlber in t}nb ob einem l)alben

Sot ftoer Söiüil einer ioil ünb nit barnnter, baffelb 5eid}en füll

Sr bel^ain üerbenbern (oeifdjlenbern) in leinen 2Beg an erlanben

Sr§ obern fo lang er lept ober Su ber Srubei'fd}afft ift üiib

tuann er mit tob abget, obei nit iner in ber brnberjdjafft fin mil,

fo füll baffelb jeidjen ünb ma^3 er Sn bie brnbcrfd)afft fd)nlbig

ift ^n ftnnb merben t»nb fallen in bie brnberjdjafft onfer Sieben

grotncn. Stent üff ben Sartagen fol ber 33rnber leiner l)inmeg

gen an (oljne ) erlanbung be§ meifter^. Stent fein 53rnber fol bem

anbern in bifer Sniberfd)afft fin !nnft fd)mel}en ober fd}elten ünb

\va§> Sr einer bem anbern ^n @efellfd}afft üerfprid)t, ba^3 fol (Sr

Sm Ijalten ober mit finem SBillen oBeriuerben, Stem, Sr leiner

in ber ^ruberfd)afft foll lein frontoen l)aben ober mit Snt fnrre,

(fül}rcn) bie gelt ober narnng mit fünben oerbienet. Stem c§
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fo( ^11 feiner tLiod}ern (anidicrn) ob bcm \p\U tuuvffelu begeit,

fd)otbcrn nemen (Sd}ulbeii iiind}en) ober anber berijetic^eu fachen

tl}ini. Stein ob ber S3riiber einer einen er luer in ber iBrnber-

fd}afft ober üJ3crr)a(ü ä\va§ ^n I^nlten ober ^n tnn ferjpräd) bl)

trniü ober eib ünb ha^^ nit biett hen jollen bie nieifter t?nb bie

^tDÖlff ob fie ha^' erfaren bavnmb [troffen nad} ^rem erfennen.

;5tem ii)a§ ein brnber :Sn bifer brnberfd}afft mit bem anbern 3U

fc^affen ßeiuiu bie bruberfdiafft antreffent , \)a^ fotten fie gegen

einanber nfetragen üor ber brnberfd}afft nieifter ünb bie 5tüi3Iffen

ciU t^orftet ünb Sr feiner ben anbern anbcr§ ober forner ünib*

treiben. Stein, iüelid]er brnber üff ben Scirtäg einen nit fomen

niöd)t, ber fol barnad) mit gnter fnntfdjofft fin§ I}ern ober anber

erber Int ben nieifter unberrid}ten, toaS Sn gejrret fyib. Stent

wann bie briiber an ben jartagen gen @tntgarten foinen, ©o
foHen fie gn Srem nieifter an fin Ijerberg gen ünb fid) gegen Sm
er^ijgen. Stein tüerd}er brnber off ben Sartagen fin trompeten,

^^fiffen ober anber» \)a§^ ^n finer fnnft ge[)i3rt, nit mit Sm bringt,

ber fo( in bie brnberfd)afft geben brel) fd)i(Iing belter, Stent e»

fotl feiner in ber bniberjd)afft Snbcn bieiien ^n fjod^^eiten ober

anberm. Stent tüenid)er brnber mit groiuen offenl. imb onel.

(anBerefielid)) finb (©ünbe) begieng, fo folt er ber brnberfd)afft

^n ftraff ften. Stem Sr feiner fol off 'ü^n Sartag fo fie ha§

Sar^it begen ttJoUen, loeber fpitlen, farten ober anber bnberf.

(Büberei) nad)gen, Stent ünb bie anber trompeter, ^fiffer, Snten==

fd)Ief)er imb fpidnt, bie' nit in ber vorgenannt brnber[d)afft fin

m\) bodi in nnferin Sanbe luoiten t>nb fin bar Sit begen luoKen

oBgenommen t^nfer Slned)t ber l}eg(. fo(( bannod}t an ^k brnber^

fd)afft, jerf. geben üier fd)ifling Ijerier, biefelbe mi3gen fie and)

oon Snen r}eifd)en ünb l}nbringen a(§ fid} gepürt. Stent onb fietuollen

t»n§ imb intfern erben aller järl. üff ben tag al» fie Sr Sar^eit

begen luerben geben gn t>ngtred;t fünff $fnitb §e(Ier ünb bie

atlemat üon unfern toegen antworten ünferin ^ogt ^n ©tntgarten

tt)ellid)er hann ^n l}eglr. Q'it tmfer ^ogt 'Oa ift, in atten obge^

nannten ftnden ünb artidefn üggefe^t atte geüerb ünb argen lift,

2ßan nnn lüir üerften ha§> bie 2;ronipeter, ^fiffer, 2ntenjc^Ief}er

ünb fpihit hk üorgemelten brnberfd}afft angenangen (angefangen)

banb in gnter mciiuing , ünb jn 2oh ®ott bem admedjtigen,

21*
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©iner lieben SJ^iitter üitjer froren fant Tlaxia üub allem ^im-

mel6l}er üiib 511 tuoft allen cjlobigen feilen (Seelen) ünb mir

bann auc^ mit bejnnberl. l)Dl}er Becjirb ünb neignng tüillig ftnt,

ha^ Sob ünb ben ©ienft gotte» ünb anber gnte Wcxd gn

fürbern barnmb ünb bieiuil "i^a^^ üon tnegen t>nfer§ allerl^eiligften

SSater§ be§ hah^t ünb üon bem üorgenannten ünferm lieben §eren

nub geüater bem S3i{(^off Hon ßonften^ confivmieret, ünb beftetig

ift, aU üor geint l)at, fo l^aben mir 'Oen brnbern in ber üorge*

melten brnberfc^afft üufer lieben fromen bie t)e^o bar ^511 finb

ober furo barl)er fomen merben üermilligt ünb gegnnt tnib erlanbt

fo(licl)§ brnberfc^afft mit ben üorgefdjriben ünb allen anbern

artitfeln ftnrfen ünb ^nl}altnng ganl^ nac^ Srem 33rieff fnrgnnemen

p galten unb ^n üollbringen, ©nnben (gemä^ren) ünb ertauben

^n oud} hk§ imb beftetigen ha^^ miffentl. für üng ünb ünfer

erben mit bifem 33rieff, empfelf}en m'O gebieten auc^ aKen tjnfern

amptlenten ernftl. ünb feftigl. babi) ^n l)antl)aben ünb ^^u fc^ivmen

mh ^nen bar^n l}ilfflid)en ^u finb al^3 fid) gepurt alleg üngenerl.

boc^ ^ahm mir ün§ imb unfern erben ^er ^nne (bagegen) t>B=

gebindt (an§bebuugen) mh beljalten alle ünb l)egl. ünfer l}er=

lid)!eit ünb gered]tig!eit alle§ on alle geuerbc (®efal)r). Hub be§

gn marem 55r!unb @o l)aben mir ünfer eigen ^nfiegel offenl.

tnn l)enden an biefen 33rieff ber geben i[t ^n 6tntgarten an

©amftag Dor bem Sonntag a\§> man in ber l)eiligeu fird)cn fingt

Misericordia Domini nad} ber (5)e)?urt (Sl^rifti af-i man 5at)lt

merge^en^nnbert füuffl^ig ünb ad)t ^are.

Beilage II.

^nrd}lenc^tigfter §erl^og

gnäbigfter gürft ünb §err.

SBeilen @m. l)Ocbfftl. ®rd)l. ^üngftl)ia 3Sor ^ero abreife

mir gbft. befof)len, mid) mit einigen Opern auff ned}ftfünfftigen

Sarneüal parat ^n Italien, nub, bamit idj ®elegcnl}eit Ijaben möge

fo mo^l bie benotl^igte Oberen, alg aubere Wln\ic: proben

ijfftre!o aufteilen ^n Jlönucn, mir mit einer begnemen bel}auf3nug

üerl}olffen ^n fel}n, ^ugleid} guäbigfte S^ertroftung gegeben l)aben.
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HIß Ijahc ()icrmit nad)ma(en Uiitft. ^*orftet(en fodcii, ha^ in fc
mangdmc] bcrg(cid)en fjaiifjeS id) in füfd^eu af fairen nad) meinem

Söifieng ^eine§tüeg§ fort^^nfaf^rcn 95ermag, benn in meiner jetzigen

SBo^nnng, aihvo nnr eine «Stnben ift, bei) bifer f)arten 2öinter§

3eit, nnb SSermel)rnng SJieincr gamilie, an^ (S^el^alten (?), nebft

benen ^a\)pcil Stnaben, ha ki) componiren, unb i^cne fic^

bann nnb tüann and) ä parte anff ein, ober anbcrn i^nftm-

menten ejerciren foßen, ot^nmöglid) mid) länger betragen,

9^oc^ weniger einige SJJnfic proben ^orneljmen !an; gelanget

baI}ero an (Snj. I)od}fflL ^rd)(. meine 9^od}maf}lige Untert[)[t. 33itte,

na^ bero gnbft. gefallen mir eine ß o m m o b e S3e[}antnng ie

el)er ie beger, bamit n^egen ^'ür^e ber Qdt mir barbnrd) feine

33erf)inbernng entfte(}en möge, anzeigen nnb eingeben ^n laffen,

©0 tüerbe id) ni^t crmanglen, SJJeinen 9)?i)gli(^ften gfeig in

gertig nnb |)robirnng opern nnb anberer SJhifiealien

bcrgeftallten an5n 2öenben, ha^ pc^fterlenc^t biefelben all gbfteg

ßontentü baran ^n fc^öpfcn belieben ttjerben. 3" ^^^^ l)od}fft(.

be^arrlic^ ©naben nnb l}nlben mid) Unterftl. crgebenb

(Smrer ^oc^fftl. ©rl. 2C.

Sappell ajieifter

;5o^ann ©eorg ß^ljriftian © t ö r l.

©tnttgart, ben 20 ^annartj 1706.

jDnrc^lend)tigfter §ergog,

©näbigfter gürft nnb .f)err!

5ln6 ^m $od)fftl. ®l. üom atll)iefigen ©tüfft§ SSermalter

mir nnb ©törlin pnblicirten S^efolntion, f)abe ic^ ^mar ire^e-

niütl}igft alß ein alter Sebienter, nnb beß ©törlen§ £el)rmeifter

oernel]men muffen, ha^ (Sr ©törlen bei mir lüol)nen, nnb menn

e§ fic^ nic^t tl}nn ließe id) ben §anß günß nehmen nnb Sl)me

©törlen \)a§ gan^e §auß überlaffen fotle, beßen nnerad^tet ^ahc

^dj mid) biefer 5od)fftl. Ü^efolution p gebü^renbem Ü^efpect

fnbmittirt, nnb erflärt 3l)ne ^n mir ein^nnelimen, nnb ^si]\m

fo üi^l wk möglid) im §ange, gn ©einer moljnnng ein^nranmen,

(Sr l)at fid) aber mit bifem anerbietl)en nid)t üergnüget, fonbern

fic^ üernel)men laffen, e§ ^önte nid)t tel)n ha^ ^tueen Sapel 9J?eifter



32Ö

bet}fammen tüof)nen, itub tf}iie e§ iud)t c\nit), ©tcf) auf beu ?ln^an(;

ber ^od}fflL Ü^JefüIution üerlafjeubt, 5Uf3 id) S^me aber mit

manier c^an^ S[}rift(id) erinnert, ha^ (Sr übel [)ieran t[}ne, ha^

@r mir üor meine @ntt[}aten, bie id) öl)me üon Sngenb auf in

Sieben ^al}r (ang ertüigen, nnb 3I)me fo getreulid) i n f o r m i r t

i^ahi', \ü fd}(ed}teu San!!) anje.^o ßebe, nnb mid) gar an§ beni

^anfj gn meinem I)öd}ften 6d)aben, ja Sd)impf nnb 6pott üer^

treiben moKe, mit üifilem nid}t ^ngebendfjen, baj3 (Sr mir \d)on

längften nad) meinem ©tndt) 23robt nnb (St)re, bnrc^ feine ^n==

triqnen, — ha größte Intrigant mar @d)marl}!opff fetbft
-—

getrad}tet l)at, mie er bann nid)t tüirb (engnen fönnen, haf^ id)

:St)me auf benen Suftrumenten, befonberS aber auf bem Staüir,

füiueitf) gebrad)t, bafj (Sr nad) 5lbfümmen befj Organiften

93ad)()elbe(§ (^ad)elbe() nod) alß ein Sapct tnab bei) mir bie

Orgel bei §off ordinarie üerfet)en, ü()ne ha^ id) meber üon

©nbgftr. §errfd)afft; nod) (Seinem 33atter \)a§> geringfte £ef:)r-(53eltt

r)ieüür, mie fünften gebränd)ig, er()a(ten, fonbern annod) ^n forbern

IjaU, ob (Sr nidjt glaube, ha^ @ott einen fo(d)en Discipnl
and) ftraffen, nnb S^me gleid)e§ miberfal)ren (äffen fonne, bafj

ein anberer S^omme, nnb e§ S[)me mac^e mie (Sr mir§ anje^o

gemad)t I)abe, bann id) üürl)in and) in ()Dd)fvftL ©naben geftanben,

nnb üd(eid)ten nod) märe, man id) nid)t bnrd) beg Souffer»

Sutriguen — nun mir miffen an§ bem ^meiten Kapitel mer

ber fd)ein()ei(ige §eud)Ier nnb Sntrignant mar — nnüerfd)u(beter

bingen, in mifscrebit gefegt morben märe, [)at (Sr baranf ge=

antmort, (Sr mifje e§ mo()(, bafi e§ ^^me and) einniat)(§ alfü ergeben

merbe, alleine nuifte @r anje^o ein gan^ l)aben, (Sc l)abe ha^

^a])dli)an§> in ©einem SJZemorial nid)t verlangt, fo ^mar mol)l

fel)n lau, :5ebod) aber l)at @r fid) bei) benen §off 9[)^nfici§

fd)on nor geraumer 3^'itf} t)orl)ero mir ^n 8d)impf oerlanten laffen,

hai e§ Sf)me nur umb @in SSort bei) (Smr. l)od)fiirftl. Sri. gn

tbnen fe^e, fo müfte id) auß bem §auf3, nnb Sl)ne ein5il)en laffen,

alleine motte (Sr e§ nid)t tl)un, meilen id) fein 2el)rmeifter gemefen,

erft Dor ^Hirt^cr ßnif) aber l)at (Sr bife SBortt umbgefel)rt, nnb

fid) lieran^getaffen, id) müfte an§ bem §anf3 l)erau§, (Sr motte

bef^megen fd)on ein SDecret f)erauybringen 2C. @o id) alle» bif3=

l)erü mit (i£l)riftt. gebult erlitten, nnb ba5unml)len, a(f3 ©ti^rten
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bie ^o\\ 3JZii]ico§ üertroftet, tuaii (Sc bie SJJiiftceu aUeiii

üerlaiigen \olk, 3I)neu nic^t adeiu bie 6peifiiug bei) .§off, foubern

aiidi iiocl} aiibere Bciieficieu gutücgeii 311 bringen, mir meine

accibentien entzogen, nnb nnber bie iDhificog nnßgcteilt,

mid) meitery barmiber nic^t moüirt, atß ha^ id) in [)od}fftt.

'iRaii} @tnben bnrd) ein llnbfte^. 9J^em or ia( meine causam
:3 n ft i f i c i r t , nnb hk alte O b

f
e r ü a n 5 üortgeftedt, r}aben ©ie

ßetradjtet bnrd) SSerabfcinmnng nnb D^egligen^ meiner SJhijicen

mid) bell ©mr. f)üd)fftf. 2)(. in Ungnaben jn Je^en, tuann ^n^

maf}Ien ic^ felbften Unbft. gebetten, aller Söiberluertigfeit babnrd)

ab^nfommen, nnb baniit (Sm. l)Dd)fft(. ®l. beßmegen nid)t lueiterg

üon Sl}me angeloffen tuerbe, öbm^ (Sti3rlen bie ^afel* nnb

Sammer SJhificen allein ^n überlaffen, gleid] tuie id) neben beut

Sapel 9}ieifter äJhiggen füld)e and) allein, er SJJagg aber bie

Sapell üerfel)en l)at, moranf bife l)üd)fftl. gbft. D^iefolntion er=

gangen, bag Qd) ber SCafel: nnb Sammer SJJnfiecn befrel)et fel)e,

nnb meine bienfte in ber dap^ll üerfel)en {olle, biß ein mel)rery üon

mir n)ibernmb befiberirt merbe, morbet) id) aber im ©tanbe luie

gnüor verbleiben, nnb allel, iüa§ id) üon (Sm. l)Dd)fftl. ^rl. genicje,

bel)alten jolle; 9^nn aber mnß id) mit 93etriibnn6 fel)en nnb er^

fahren, ha^ @r (Störlen mir and) bife ©nab mi6gi3nnet nnb trad)tet:

|: inbeme er laiber ! gälfd)lid) üorgiebt, id) fi^e in einem jo großen

SSermögen, Don 20000 fl. ba^ero idc) meine bienfte rt)ol)lrejigniren,

nnb meine 33efolbnng einem anbern überlaffen ^tönte :
|
mic^ fambt

2öeib nnb Stinbern gar nmb mein @tüdT) ^rob§ nnb 33efolbnng an-

bringen, ha (Sr fic^ bod) an bifem folte begnügen , ha\^ idj ^[jmc

\o üiel cingeranmbt, nnb mic^ nmb meine 5lccibenti en nnb D^^en

^al)x ©eltt tüiber bie alte O b f
e r ü a n

,5
, meinen 3^^ e

f p e c t bet)

ben 9)?nfici§ nid)t o^ne gegebene geringe ^lergernnfi bei) üil)len

anbringen getrad)tet ^at, morgegen ic^ 3l)nie nid)t mißgönne, ha^ er

600 fl. nnr an paaren ©eltt an S3efü(bnng nnb 5lbbitionen üon

Slü. .gfftl. ®r. l)eran§gebrad)t, nnb noc^ immerhin satis impudice

ein me^rer§ fnd)et, Obmol)len id) alg Sapeß SJfeifter mic^ üil)t

öa^r, Säbrlid) nnr mit 200 fl. üergnüget, ha id) bod) feinen neben

mir gel)abt, ber mir bie bienfte l)ötte t)elfen üerfel)en , fonbern alle§

allein t>errid)tet, barneben üil)lfältig mit ber boppelten §arpfen

Untertl)gft. anfgeluarttet, bie 9Jhifico^3 §antboiften nnb Sapel
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Knaben in benen §autboi§, gtöteit imb auberii ^nftrii iiien teit

ot}ue einigen ©enn^ ober (Snbgeltt inf ormirt, uub ob (£r 8tör(on

Id}on üorgiebt, (Sr niüffe Opern probiren nnb bcfjtüegcn eine

große ©tnben l}aben, fo ic^ and) ^nfagen (^ngefagt) t}a6e, nnb nid}t

adein bie 0|}ern, n)eld}e id) nnter §anben 'i^ahc, nnb ©törlen üor

^/4 ^af)ren üon mir üerlangt, %. §. ^(. aber ©elbften mir gbft.

erlanbt, joId)e ^n be()alten, nnb bei} e^ifter @e(egenf]eit anf^nfiifjren,

foubern and) bie nod) meiter§ üon mir befiberirt inerben möd)ten,

barinnen gn probiren, hau ^dj mir füld)e ]o ba(b getrane in§

Sßerdb gnrid)ten, alß er ©torlen , alß ber [id) nic^t rii(}nien ^^an

\)ai @r berg(ei(^en gn ^$arig, SSenebig, ^ta^jerl. nnb Sf)nrfürft(.

.göfen gefeben I^abe, mie öd) ot^ne aigene 9finf)mbg=33el}meflnng fotd}e

nnb berg(eid}en üif]Ie gefet}en, nnb berjelben artf) nnb manier gc=

(ernet t)a\)c , \o ido^I anf ^tatiauifd), a(g gran^ö[iid)e manier
gnmad)en, fo ^n ejerciren nnb in§ SSerrf[} gn(c|en, mid) erfrencn

fottte, man e§ mir gbft. anbefo[)(en iuiirbe, bann id) Ijier^n nod)

nid)t ^n alt ober üerbrogen, mie id) etman fälfd)tid) angebrad)t

inorbten, SBann aber mal)r, ma§ ©torlen mir entgegen fe|et , baJ3

(Sr il)cn ha§> ßapetl!)an6 nid)t in fpecie verlange, mag id) Sf)me

bie I}od)fft(. ©nabe mo[)I gönnen, mann :3t)me^au6er bifem (Sapet-

^ange, morinnen Sd) tnobne, nnb morein ic^ ein ^imblic^eS üer*

menbet, mie l)ernad) folgen tuirb, ban üor ber Qtitij and) ^mel)

C5;ape(If)än6er gemejen, ne^ndid) a(6 id) üor 20 ^abren 3^ice Saped

SJJeifter luorben , ift mir eine SBo^nnng anf ber steinen ^errjd)aft

fetter eingeränmt morben, bem Saped 9)?eifter SJiaggen aber ift

©eine 33e[)anfnng üerbtiben , oI)nerad)tet ic^ bama()Ien alte ^afef-

(Sammer 9J? n f i q n e n nnb 53 ad eten befteflt nnb üerfe[)en, nnb

ija^c id) in meinem Sogiament nnb bem großen öerrfc^aftl.

.^anß anf bem äJJargbt (9J^ar!t) meine Opern probirt, miemo^ten

mid) ^eine§ njeg§ maigere, in ber großen Saped ©tnben Sf)me

Störten ©eine Opern, bie über ^ar)r nnb tag etman ge()alten

tüerben börften, probiren ^ntaffen, ha^ id) aber i^me ha^ gant^e

§anß übertaffen, nnb id) ben ^iini ner)men fode, t^un (Stu. §od)fftI.

®(. I)ieranf in Unbtf)gftr. beü otion remonftriren, ha^ e§ lange

ßeitt) in beliberatipn geftanben, ha^ alte Saped §an§ megen

beffen 35anftidig!eit nnb nnbcqnem(id)feit ^n üeränbern , bc^ beffen

SSergng aber fjabe id) enb{id)en ha^ Obere t()ei( an bem bamatjtö jo
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(;5Ciiatinten Saiu],^uctterijc()cii (?) .gaiig an mic^ erff)auft, tDcId^cg

aBcv auf ®it)r. r)od)fft(. ®I. o,b[t. aubefe[)Ien fiernad) bem ßaffee

©teber S3cc![ien ükrlaffcn inüffeii , tr)orc3ei5eu I)öd}ftt]nb. (Stur.

I}üd}f1lf. ^f. nber mtc^ bamaljleii ßbft. t>er[id}evn laffcn , \)a^ mir

ein anber§ bequeme» Sa^el(f}auf^ auge(d}afft tu erben foKe, uub hcin

g(cid) barauf bi)e§ tüoriu bereitf)§ lüo^ue, erff^auft, uub mir ein*

geräumt iporbeu, morbet) id} f}od)fft(. 33ijitatiou öor bieim Jletlcr

gelegene nnhxandjbax^ m\0 uugebuubeiie gag 84
f(.

be^^a[)It, tiic(d)e

id} bau erft mit großem (Soften ruften, ftidt^en uub binbcn Itiffcn

muffen, el}e id}§ mit Söein 33e(egen fönnen, leiten aber in bifen

alten gagcn lang !eiu SSein gelegen, ijahc id) grof3en ?Ibgaug uub

@d)aben an meinen SBciuen, bie barburd) geringer ioorben, erlitten,

bifj felbe loiber .^urecftt gebrad]t morben tcl}e, lüor^u id) hiV^ ©ärtleu

gegen ben ©raben in bifem Sapellfjauß auf meinen Soften aufge=

rid}tet, unb bei) ^anung be§ ^anfeeg t)it}( llugetegcn()eiteu geljabt,

ha id) aber nunme^ro üer^offt ein beftäubige S3el)au6uug 5n[)aben,

tüorinuen ic^ uuüertribeu bleiben fonne, folle id) meinen gemefenen

^i§cipuIo tüeid}en unb ben ^auS^ünß auuel)men, ba id) nid}t müfte,

n;o id) eine anbermertige bequeme 33cf)auJ3ung oor mid) ber ßeitt]

befommen follte, (Sr 8tör(en aber bei) Seinem 6d)mcf)r (6d)mager)

fid} inbeßen bel)elffen S^an , big S(}me eine beffere ®e(egeuf)eit an*

ftet)et. 2Setd]em allem nac^ bann an @n). [)d)fftl. ^I. mein Unbert^.

,g)üd)ftf(el)entlid}fte§ 33itten gelanget, biefetben motten mid) bei)

^ero mir gbft. getfianen Siif<^3^ ^^"^ bißtjer gegöuten S3el)au6nng

gft. m au teniren, ^^mc @ti3r(en Dt)ne Unbert^. SO^aggab f}ingegen

bebeuten taffeu, ha^ \: tueiten (Sr ja bei) mir mo()neu ^^n founen,

üor uumüglid) (jätt :
|

(Sr fic^ nod) länger biß mir anbere gntf)e

@e(egent}eit fid) üor iljut eraignc, mit bem gaufjgüng bet^ foI(^er

33efc^affenf)eit oergnügen foKe. @o(d}e mir 24 jäl)rigem biener f}ier*

burd) er^eigenb t)od)fft(. ©nabe merbe id) 2eben§ mäf}rig mit Unt^.

SDandt) crfennen.

©tuttgarb ben 22 gebruarl} 1706.

Uubert^änigft^3Ser^f(ic^t geI)orfambfter Sapettmeifter

^^eobor^ @d)margfopff.

©er ^er^og entfd)ieb im Sinne be§ <Sc^marg!o^ff.
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Beilage III.
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35üii ®otte§ ©mibeii, SBir ©berfjarb Siibluic], gerf^og 511 SBür^

tembcrt] uiib Xod ic. tf)iiu f)iemit jcbeniiänuic](id) 511 miffeii, luie baß

Un§ gefaiiibte in Uitjerem §er|oßtf)uiii uub ßaubeii beftnblic^e

ßiiideniftcii iiiitertf)äii{i]ft t]cbettcii, bie unter if^neii in^gefammt üev^

g(id}eiie, uub uu^3 ^ugftoKte fünften, tüic c§ ^iufüro mit beueu

3iiideuifteu=®efel(eu, Sef}r=^inu]eu, uub fonfteu iu nubere SSege bet)

ifjver priüdegirtcu Sluuft gcfjalteu merbeu fülle, guäbigft ^u cou=

finuireu. Uub tutr bauu iu guiibitgfte 33etvad}tuug gebogen, ha^

an guter Orbuuug ^od)* uub üiel gelegen, t}iugegen an äJ^auget

berjetbeu aderfei} Uuluejen erfolge: ^(§ '^aiicn tuir obeuangeregte

^uucteu mit gteiß erluegeu, uub barauf eine Orbuuug, lüetd)er=

geftatteu e§ I}iufü[)ro bei} ber ^inf^^i^^f^^'^'^ii^ft gcf}a(teu merben

fülle, begreiffeu uub eiurid}teu laffeu, lüie uuterfd}iebüd) fjernac^

folget.

1) 2öer ^iufiiuuftig üon ber SDhificalifc^eu ^uuft miß ^ro-

feffion mad}eu , uub babelj aU ein :3uug in hk Sef^r auf uub an^

genommeu luerbeu, ber luujj ^uüorberift üou ebrlic^eu (Sfteru ge=

bof}ren fel}u, uub fid) beßioegeu mit einem glaub^afften ^Itteftat

legitimireu, iüeld)e§ bauu ber öef^r-gerr, bi§ auf Sebigfprednmg

bc§ jungen, iu feiner 3Scrlüa[}ruug ^u be[)a(teu, uub mit bein 2el)r^

Sörieff gurüd ^u geben ^ai,

2) Soll foId)er ^uug bei} einem orbent(id}=augenommeneu, uub

ber ^rofeffion üerftäubigeu 3i"c^t:nifteu iu hk Sefjr get}eu, bei}

bemfelben fid) iu feiner 2t^X'Qnt fromm, e(}r(id} uub ftifl auffüf}reu,

uub feinem Se^r=§erreu begfalS ge^orfame golge leiften.

3) (5d(( and} folc^er Sung mit feinen (Sltern, ober SSormün*

bereu, uebft feinem Sef}r:=§errn, bet) ber 2}hificatifd}en Saffa fid) um
ha^ (Siufd}reibeu burd} 33rieffe auiuelben, uub ^luar of}ue Unter-

fd}ieb , ob berfelbe eine» ^^i^^feuiften , ober eiue§ anbcrn 9JJauue§

(5ot}n fel}n mag, fobann auf füuff Sa(}r 3n (erneu, gegen Erlegung

30 !r. ^lufbiug==®elt§ in bie 9JhificaIifd}e Saffain eingefd}rieben, uub

fo(d}eö in ein befonber» ^ud}, loie uub iüetd}ergefta(teu luegen bei



2e^r=®elt§ coutvaf)ivet iDorben, uiib lüeM)eu Zac^ iinb ^scitjx bte

(Badjc gefeiten, üer5eid)uet , and) barüber ein orbentlidjev ^lufbingS-

Srteff ;^tüel)fad) gefevtiget, mib ba§ eine @i-eiup(ar barüoit bem2e[)r=

§errn, ba§ aubere aber beS Selir^^imtjeu @[tcrii, ober ^oriiiiinberu

^ugeftedet tuerben.

4) @o fern aber ein 2e[)r=Siim3 arm Vüäre, mag er auf ©ed}y

Sar}r of}nc Sel}r=(53elb ^it lerueii, autgeuDmiuen lüerbeit.

5) SSaiiit ein ^img o(}ne geungiam er^eb(id)e Urfadje, aiiy ber

Se(}r lauffeii , iiad} ber ^^anh aber git feinem 2e()ixg)crrn luieber^

fümineu tuürbe, ber fo(te ha<$ erftere ma()I @iu Viertel: gefd)ef)e e§

aber ^itm giueljtenmabf, @iu §atb=3ar}r uad}(eriieii, ha§ Srittemar}(

aber gar iiid}t mef)r angeiiommeu luerbeu.

0) SSürbe aber ber 2ef}r=Siing 511 feinem 2e^r=§erru iiidit mel)r

fommen, fo foUe iiid)t allein ha§> bereite be5a[}(te Sebr^^elb üerfallen

fein, fonbern er nod) ha^ii, nad) (Srfanbtnnß ber Obrigfeit abge^

ftrafft tuerben, ^erentgegen foUe and} ein 2et}r==§err bal}in üerbnnben

fe^n, einen jungen fü(d}ergeftalten ^n ballen, bamit er nidjt Urfac^

ija^^r «n§ bem ^ienft ^n gel}en , iDibrigen faf§ er ebenmäßig üon

ber Obrigfeit nad} Sefinben foKe abgeftrafft werben.

7) Unb bamit n;egen be§ Set}r=®e(b§ bem Se^r^^errn folüol)!

aU bem :3ungen proSpicirt tuerben möge, fo folle bie §elffte be§

2e[)r=®e(b§ gleid) be^m Eintritt be§ jungen in bie 2er}r=Seit, bie

aubere §elffte aber, man er t}alb an^gelernet, be^aljtct merben.

8) SBiirbe nun ber Setjr-'^err , nad) SSerfüegnug eiue§ öat}re§

üerfterben, fo foll bie bc^aljlte §elffte Sef}r^®elb uerfaden, nnb ein

anberer gindenift, gegen SSe^al^tung ber übrigen legten §etffte ifju

an^nnebmen gel}atten fetjn.

9) SSann ein ^nug in etUd) SJionaten, nad) bem Eintritt feiner

2^^X'ßdi, ha bie erfte .^elffte 2ef}r=®elb bereits be,^a(}tt morben,

erfterbeu, unb feine ©Üern nnb 33ormünber üon befagtem Scf}r==®e(b

lüiebernm d\va§> ^nrüd forbern , unb bet^bc Xf)ci(e fic^ beffen in ber

©iite nid)t üergleic^en mürben, fo foK fo(d}e§ t»or jeben Ort^g

Obrigfeit au§gemad}et n)erben.

10) '^ad) 35erflief3ung ber Seljr^Sa^i'en, traun ber ^uug Iof3^

gefprod}cn, (meBmcgen er 30 ilreu^er in bie 9}luficanfd}e Saffam

gn erlegen i)ai) nnb üor einen ©efetlen erfanbt, and) if}me biefe

Drbnuug §u feinem SSerfjaU eröffnet tuorben, ift ber ße(}r=§err
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fc^utbig, bemjctbcu einen ovbent(id}en Se()r=^rieff anf beg Se^r*

^5uncien Soften ertl)ei(en ^u (äffen, UJoranf ber leb ig gejprodjene

®rei} ^al)r in ber grembbe bei) anbern ^iucfeniften a(§ ein @efe((

^n ferüiren, üerßnnben nnb getjalten fel}n fode. SBürbe aber

berfelbe üor SSerftießnng biefer Qnt ^n einem SDienft gelangen

fönnen, fo fo(( bet) Un§ er, luegen ber md)t üödig erftanbenen

3cit nm ^i^penfation nad)fnd)en , and] nad) ©rtangnng folc^er,

mit ber 9}hifica(ifd)en Saffen fid) abfinben.

11) Sßann ein 2el}r*§err 3 ober 4 ©efeden I)ält, fo(( er neben

i[)nen 3 ^nngen f}aben, tüofern er aber ^Wct) ober einen ©efetlen

r}äft, mag i()m albann 2 jungen paffirt lüerben, bod) berge^

ftalten, baß le^tern ga({§ ber eine ^nng bie §elffte feiner Me[)r^

3eit allbereitg erftanben t)aben foKe.

12) (S§ foHen aber bie ©efeKen it}rer §erren ©ienfte, mit

atter SEren, Sorgfalt, nnb gleiß üerfel^cn, and) wo fie müßige

©tnnbe ijahcu , bie 2e()r^^nngen in ber ^rofeffion nnterrid)ten

^elffen.

13) ßngteic^en foK and) ber ältere ©efell, mann ber ^BtahU

äindenift abtoefenb, hk üorfallenbe §od)3eiten nnb anbere ^luf-

martnngen or)nf(agbar ^n ücrfe()en, nnb bie übrige 9}HtgefeIten,

it)m in feiner erlanbten 5lnmeifnng ebenermaßen, at§ mann ber

§err gngegen märe, gebüf}renb ^n folgen, üerbnnben fet)n.

14) Sßann ein ®efe(I üon feinem §errn in anbermärtige

Sonbitionen ^n ge^en 2nft ijätk, fo fod er bemfelben ein Viertel

^a()r üürI)ero anffünben, ober c'umx anbern lüd)tigen ©efetten an

feinen ^(al^ ftellen, mibrigen fall aber, nnb anf (Srftagen, üon ber

S)^nficalifd)en ©affa abgeftrafft merben.

15) ®(ei(^ergcftalten , foKe ein §err feinen ©efellcn o^ne

vorgebauter ^nffünbignng fort^nfc^iden nic^t befngt, ober im

mibrigen einer ©traff gemärtig fel)n, mären aber er^eblid)e Ur^

fad)en üor[)anben, fo bleibt bem §errn o()nbenommcn feinen ®e=

fetten fofort, nnb o[)ne Slnffünbignng hen ^bfd)ieb ^u geben.

16) Unb bamit ein @efe(t, ©c^ntben ober eine§ 3Serbrec^en§

ijaibtv t)eimtid)er SBeife ^inmeg gn gelten abger)arten merben mödbte,

fo foKe ein jeber anfommenber ©efefl, elje er in hk ßonbition

aufgenommen mirb, üon ben ^eambten be§ OrtI, bißfallg jur

©etübbnng genommen, and) bemfelben fel)n ^bfd^ieb el)enber nid^t,
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big er üorljoro {eine i^emadjte ©diiitb bc^aljlt, gegcBeii, iiub bafern

er bann ^utüteber t}anb(en toürbe, bur^ ObrigfeitHi^e §iUffe auf=

gefuc^et iinb belanget toerbeii.

17) 5{uff beu gall ein ©efeti erfrancfe.u itnb auc^ gar fterben

tüürbc, fo folleu bie Slrl^eiiel}* uiib 93egräbuuB=Süftcu , tüann er

arm roäre, aii§ ber 9J?uficaIifd)eu (Saffa be,^al}Iet, ha aber feine

(Altern ober S3efrennbte bei) 9J?itte(n fein möd}ten, fcld}e Uufoften

al§bann an§ gebac^ter Saffa nnr üorgefd}offen, nnb an jene bie

SBiebererftattnng gefnd}t tüerben.

18) SSann einer fo bie 3tndeniften=^rofeffion erternet, fid)

ju einer anbern begeben, nnb fetbige erlernen tuürbe, fo foll er

bie le^tere ^n treiben fd)nlbig, ^n ber erftern aber fid) toibernm

5n menben iC}me bei) 35ermeibnng einer §errfd}afft^5=@traff Der*

botten fe^n.

19) SBann nnn einer feine 2e[)r= nnb SBanber^^abre oorbe^^

fdiriebener niafeen erftanben traben toirb , nub ^n einem ©tabt-

^indeniften anfgenommen luerben foKe, fo fjat bevfetbe $robe in

^e^fel}n einiger ^e^ntirten bey SlZagiftrate^ anc^ eine^3 bcnad}barten

^indeniften , niib eine§ Gefeiten» ab^ntegen , nnb ^iDel} ©ntbcn in

bie 2JhificaIifd)e Saffam ^u erlegen. 6o bann

20) gleigige 5l(^tnng gn Tjaben, "üa^ feine ®cfe[Ien nnb Snn^

gen, folüoI)(en bei) §od}3eiten aU anbern 9(nfn)artnngen fid) aller

@l)rbar!eit befleißigen, nnb be§ 5(nd)en§ ober fd)mel)ren», tüte

and) be§ übermäßigen Xrinden^j fid) entr)alten mögen , ber Ueber^

tretter aber foE üon ber 9J2nfieaUfd)en ßaffa mit 45 !r. geftrafft

tüerben.

21) (Soll feiner oon biefer ^rofeffion, er fei) gteid) §err, @efell,

ober Snng fid) nnterfte()en, bei Hnfiuartnngen, ©adpfeiffen, ^$of)I^

nifc^e ^üd, Seigren, Triangel nnb berg(cid)en nic^t 9}?nficalifd)e (!)

Snftrnmenten ^n gebrand)en, iin loiebrigen ga(I nnb anf betretten

üon ber 9Jhifiea{ifd}en (Saffa nm .^njel) ©niben geftraffet njerben.

22) (Sode nad) nnfer beu 17 i^nni 1719 ergangenen ^er^

orbnnng, ha§> 5(nfffpi[)(en bet) §od)(^eiten nnb anbern erlaubten

^än|en, benen orbent(id) angenommenen ^i^'^^'i^^ft^" allein er*

laubt, hingegen bie Pfeiffer nnb anbere ®pi(}(-2entte al§ (Stimpp*

lern fid) beffen gu entf)alten fd)ntbig, ober anf betretten einer

ttji(ll;ü()rnd)en Straffe gewärtig fein.
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23) ©üK ein Sinrfenift bem aiibercn bie ^Dclijeiten uub

anbere Slufiüartiingen , \mld)t in (Statt unb 5(m5t, alltüo er

orbcntfid) angenommen ift, üovfaKen, gu ent^iefien, fid) (3änpc^,

nnb bei ^ermcibnntj einer üeincn greüel^@traf , liie(d}c nn§ ^w

t}erred)nen, entf)alten.

24) Söürbe ein ßindenift nid)t ade ^odj^eiten beftreiten

fonnen, jo foKe er befn^t (el}n, anbere im Sanb gefeffene bc^

nad}barte 3i"c^^»iftt^i^ t)ber if)rc @c(enen bar^n ^n beftellen.

25) (S§ füden aber bie 3i"rf*-'niften biejenige Sente, tueldjc

arm, nid)t mit üielen, fcmbern nnr mit etlua ^tuel) ©efelten be>'

bienen, nnb

26) ©aniit niemanb luegen be§ Sof)nü befdjluebret luerben

mi3ge, fo ift nnjere gnäbigftc ä5erorbnnng fjiermit, bafj bie ßtHrfe-

niften üon benen §onoratioribn§ in ©tätten nnb ©örffern, tuann

mit aUerI)anb Siiftrnmcnti^ anfgejpi()Iet tinrb, üor bie ^erfof^n

ol}ne Unter[d}ieb, ob ey §err, ÖJcjeK, ober ^nng 1
f(., lininn aber

©eigen adein gebrand}t luerben, nnr 40 fr., [}ingegen üor benen

gemeinen Senten anf bem ^anb 30 fr. gn forbern f}aben foflen.

27) @olt bei} (Straff nnb ©jchifion üon ber ilnnft, fein

3indeniften=©efeII, ober ^nng nnterfangen, jemanben, er fel}e and)

luer er luoKe, tueber bie finden nod) ^ofaunen blafen ^n lernen,

e^3 tpärc bann 'Badjc, ha^ in geringen (Stättten, ein^ ober ber

anbere e()rlid}e ^anbtuerd^mann, fid) befinbete, tüeld)er •^n ber

(£l}re i^otk§> in ber ^ird)en fid) gebrand)en laffen, nnb fo(d)e

:Snftrnmenten lernen tnolte, alC^bann foK ein ^ofann, aber fein

ginden ^n lernen erlanbt fel)n.

28) 3So etwa and) in geringen (Stättten, ein ober anberer

e()r(id)er S3nrger fid) finbete, irclc^er üon ber 9J?nfic einige

2öiffenfd)aft h,c[ik, nnb fid) fomof)! bel)m ®otte§bienft, aU and^,

luann im galt ber DIotf), ober fonften einige ej:tra 5(nfiüartnngen

üorfiefen, gebrand)en laffen luolte, nnb ber ßindenift in (oco mit

feinem ©efetlen üerfel)en lüäre, fo folle alsbann biefel gngelaffen,

and) nod) einen anbern ef)r(id)en 53nrger ^n fid) jn 5ier)en er-

laubt fet)n, bod) luann ein fotd)er ^incf^nift, ^5»-'^^ «"^ ?^^6 ^)^tte,

feinen benad)barten 9J?nfici§ eg tniffenb jn mad)en, unterliege

aber foId)e^3, nnb nel)me einen fold)cn 33nrger bar^n, berjenige

foll bei) ber 9}hifiealitd)en ßaffa nm 2
f(. geftrafft, f)ingegcn aber
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üor aiiQevcßtcr nia[fen fein 6pif)(maiin ober ©tiniplcr (8tüniper)

babel^ biird)aii§ nidit :pa)fivt irerben.

29) ©0 eilt ßincfeuift einen non feinen 53enacl)barten
,

^u

einer §od^dt, ober anberer ^lufiuartnni] befd)ribe, fclbiger üer-

fpred)e nud) anf fütd]e 3^'it ju fommcn, unterließe aber foId}e§,

ber foK lion beni 33eambten be» Ort-3 (mann er anberft feine

ert}eb(id)e Urfad}en ^u (einer entfd}nlbii3unc3 tior^^nbringeu (}at)

gebüfjrcnb abgeftrafft luerben.

30) @o dwa and) ein ßindenift 5Uter^3 ober lln)ja6(id)!eit

(jalber, neceffitirt mürbe, einen ^Ibjnnctnm fid) (e^en '^n (äffen,

bemfelben foKe feine^3met3g erlaubt, ober jugelaffeu fein, einen

jungen ^u fernen, auff,^nbingen, ober frei) ^u fpred)cn, fonbern

biefe^S foffe bem alten ^indenifteu allein ^ufonunen, anfjer er über^

liege bent ^Ibjnncto frct)miffig ben ^ienft über, ober gienge mit

^ob ai\ meld)enfafl§ e§ feinen gemieften 9Seg batte.

31) (S^5 foK jeber ßindenift feinen ©efelfen, and) benjenigen

benad)barten üon ber ^rofeffion fo er gu §od)5eiten ober

anbern Slnfmartungen bernffen, if)ren SSerbienft rid)tig unb of)ne

9Sortf)ei(, ober ©d)mäf)fernng abftatten, unb be^alilen; fotte aber

einer auf genulbte 5lrt betretten, unb angebrad)t merbeu, berfelbe

foffe nid)t nur alfeiu bei ber 9J?nfieafifd)en Saffa um 2 ff. geftrafft,

fonbern and) ad interim bijj unb bann bie «Straff lüürrffict) erfeget

ift, fein ©efeff bei) if)me ^u bfeiben, fonbern gfeid) an§ ber Son=

bition ^n gef)en befugt fel)n.

32 ) ©offte e§ aucf) gefd)ef)en , ha\^ unter benen gtnfcuifteu im

2anb einige ©treit ober ^luiftigfeit cntftünben, ober ein unb anberer

miber bie Stnnft etma§ nad)tf)eifige'o begienge, unb c§> fäme bei)

ber ä)hififa(ifd)eu (£affa üor, fo foffe fofd)e§, mann e§ miber biefe

Orbnnng fanffet , bafefbfteu , ha§> übrige aber üon ber orbentIid)en

Obrigfeit unterfnd)et, erörtert, iinh reSpectiüe geftrafft merbeu.

33) (S^3 fpff aber in uuferer ©tabt ©tnttgarbt bie 9J?uficafifd)e

ßaffa anfgericf)tet, unb fofd)e bem ©tabt=9Jtufico bafefbfteu in feine

SSermaf)r^ unb 33erred)nung überfaffeu merbeu, in mefcf)e iäf)rfid),

jeber ßin^^^'^ift 1 f^-/ ^'iii ©efeff aber 30 fr. af^3 ein 2eg=@efb 5U

be5af)fen fd)nfbig ift.

34) Unb meifen and) ^n ?fufred)terf)aftuug einer ^rofeffion bie

obentfid)e3nfammenfuufft, bei mefd)er üon ?fnfuaf)m berfefben unb
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üou 33eftraffiiiU3 bcqenigcii, tüeldje fid} tüiber bie Orbuung üer:=

griffen, gerebct tuerben möge , nid)t menig bel}trägt , aU fülle bie

^rofeffton alle 2 ^al)r auf bie gaften^äeit eine (55encral=3ufam*

nienfunfft ^u ©tuttgarbt, mit ^orlriffen, nnb in be^fel}n eine§

ÜOU bem 9D?agiftrat gefegten DblierrnS Italien, nnb bie Drb*

uung üerlefen, nnb barauf einen Snrd)gang gehalten, nnb bie

klagten alöbalb befd)iben, bie ^In^ftänbe eingetrieben, nnb hk
9ied}nnng üon bem Ijiefigen ©tabt=9J?nfico abgenommen, nnb Qnfti^

ficiret merbcn, fielen aber and) e?:traorbinairc @ad)en üor, \)a^

hk ^rofeffion jnfammen fommen muffte, fo tan fold)e§ and) nnter

ber Seit gefdieljen.

35) ^el) füld}en 3^^f^i»"^cn!ünfften, füllen füluüljleu bie

§erren al§ ©efellen, jcber^eit mit aller 93efd}eibenl)eit nnb @^r^

barleit fid) auffül)rcn, mit 3<^"^^'it ober anbern ül}ngcbül}rlid)en

Sieben fid) nid)t üergeben, im gall aber barmieber gebanbclt mürbe,

fo füll ein §err um 1 fl., bie ©efellen l}ingegen ^eber um 45 !r. gc-

ftrafft merben, müfte and} ein ober ber anbere etma§ ©traffmürbige§,

unb üerjdjiüiege foldje^ bei} ber ©eneral^^Sufammenfunfft, ber

fülle gleidier ©traff gemärtig fe^u. @§ fülle aber üon benen

fämmtlid) fallenben Straffen, \}a^ eine drittel unferer Ü^ent^

Kammer, ha§ anbere bem armen Saften, nnb hiVj britte ^rittljeil

ber ^rofeffion gufommen.

3Sann mir nun üorfte^enbe Orbnung in allen i^ren fünften

genau beübad)tet miffeu mollen, aU f)at fic^ männiglid) barnai^

^n rid}ten, aud} unfere Seambte äße» ©rnfte» barob ^^^n galten,

unb "Oa^ barmieber in feine SSeife nad) Söege ge^anbelt merbe,

fleif^igeS Sluffe^en gu l)aben; 5Do(^ beljalten SSir Un» beüor

biefe Orbnung ju änbern, ^n minbern, ober ^n t>ermel)ren andj

gar, ober gum SEbeil ab^utljun, mie e§ hk 9Jotl}burfft erfor*

bern tnirb.

Unb biefeS ^n maljrem Urlunb , l)aben äöir . nebft Unferer

fü'rftl. §anb4lnter5eid)nung Unfer gürftl. ß^anl^let) ^nfiegel l)ieran

fangen laffen. ©o gefc^el)en 2ubmig§burg, h^n 18 5luguft, Slnno

1721,

(Sberljarb Submig, §. 3. SS.
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Beilage IV.

gunbation§'Ur!unbe.

gue SSiffen ünb ^unbl) fe^ r)iemttt SO^äntglic^en, bte gegen*

tüertigen ^rüeff fe^eit, T^ören ober lefen: S^ac^bem bet) bem

^ur^teud}tigeii §od)gebDf)rnen gürften ünb §erru :3or}ann 5^ieb*

rtd^en §er^ogen ^ue SSürttemberg 2C., üerfc^iner ^nt angebracht

n?e(d)er geftatt etüc^ ifirer g. ^. guetf}er^tge Ütätl), Sandlet) 55er=

tüanbten ünnbt 33ürger a(([)ie, auger tüof}(meinenbem S^riftHc^em

gemüet^ ünb Sifer, üorberft gue beg alterl}ai(tgften (5)ütt(id^en

9^amen§ Sob, 9^ue[^m üniibt S^ren, au^ einer (S^riftlic^en ©e^

metnb tt>of}Iftanbt ünbt erbauung, luillig ünb erbietttg fe^en, ^u

33e[terdf[}uug Dnnbt anric^tung einer 55Dca( ünnbt ^nftrnmeutat*

m n f i c ber @tifft§ türc^en biefer gürftUc^en §auptftatt (BtntU

garbten, an beftänbigem üer^inglic^em §auptgnet ein ergibtge

Summe gellte gue 6d)iegen mh ^ne ftifften, 33eneben §oc^erme(t

^f)ro g. @. ünbert^önig er|ued)t Sorben , hai jur gortfegung

t?nnbt beftänbiger ünber^altung folc^er 9??ujic Sf]re g. ®. eine

mitte fürftlid)e 2)onati DU ünnbt 53et^ftenr ^uet^un geruljeten,

felbigen cind) ni^t allein big üorfjabenbe ttjo^t augefel^en SSerd^

:3]^r gnäbig gefallen laffen, fonbern auc^ auger fürftl. l)od)rüem*

liefen 90?iltig!l)ait betüiüigt, ha^ ^u üerfolb: ünnbt t>nber^alltung

ber Ijier^n beftellten :3nftrnmentiften, t>on Sl}rer fürftl. ®n. ©aift*

lid)en ober ©tiffti 35ertt)alt^nng al^ie an ©eilt breiffig ©nlben

fo ®ann an grüd)ten, 9?od^en, ^ind^el bret^gig, §abern fed^g

©c^öffeK ünnbt 6e(^g 5Iimer SSein, jä^rlii^ geben ünb »erfolgt

ioerben follen, ^ernerS anc^ bie (S^rnüöfte onb SBeife gerrn

33urgermaifter ünb ®erid}t al^ie üon tneegem gemainer ©tatt

©tuttgarbten ^eben ^a^v§ oierj^ig ©ulben, onb anger beg

armen Saften ^fleg fünff^^eljen ©d^öffel ©ind^ell onb bret) 5limer

SSeing, gleic^fal)l§ be^^ueftenren fic^ @d)rifftlidi erclel)rt onbt oer-

fpro(^en wie bann l)ierauff bem netoangenommenen SlRaifter tmb

3U fid^ gezognen fünff ^nftrumeutiften, mit S^rer g. ©n. Onb

aüer Kontribuenten oornjiffen onb Approbation, ein getüiffer

Btaai begriffen , ünb oon benfelben auff foldjen $fli(^t gclaiftet

[ ® i 1 1 a r b , ©efc^ic^te fcer.üfiufif. 22
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tüorben, ha^ bemnac^ jitr tüürrf()Iicl)en ©jecutioti üub ^otu-

5tl}nng eingangg üermetter Intention ünnbt ©tifftung, wnx

nad) S3enaiite in ber S3efteu üub S3eftänbtgften gorm ünb tretfe,

tDte e§ in bergteidjen ad prias caiisas gemeinten ®ef(f)äfften

ünb SSergaabnngen , üon 9f^e(j^t§ ünb ©emoljnljait tücgen immer

ge(d}e^en foll, fan ober mag, aigentt^nniblid) ergeben, Moniert
önb getüibmet Ijaben, tvötim übergeben, flifften t»nb üerorbnen

and) ^iemit, ünbt in ^rafft big S3rüeff§, 5Jlämb(id}:

ßammer ©ecretarin» ^oljann @att(er . . . . fl. 500. —
Dr. SBroa, fürftl mt^ „ 500. —
Tldd)xov 33ona(!er, Oberratf)

,
300. —

So^. Sßirt}. 33raitjc^merbt, Sanb(d}reibereiüenuarter „ 300. —
(gra§mu§ ©runinger, ^robft „ 200. —
:3of)ann ^ielmann, Dberratl) . „ 200. —
Dr. ^obiag Sotter, ©tiftSprebiger „ 200. —
:3o^. ©ebaftian §ermoIb, Sammerprocnrator . . „ 200. —
<Qa\\§> ©eorg .Reiter „ 200. —
(s;()riftopt> Heller, ©eri^tgüermanbter .... „ 200. —
^einrid^ §iller, (Sammerratf) „100. —
^0^}. Sacob tran§ Sanbfc^aft^abüocat nnb ©ecretär „ 100. —
SSolfgang 33onac!er, Obern ^^at^ ©ecretarin^ . „ 100. —

fl^SlOO.—

®en Sin§ r}ieüDn foH üon bem je^t n)efenben mih fitnfftige

beg armen ^aftenS allfjie üerpflid^tete ^^fleger eingebrai^t ünb

barüon bem üerorbneten Sf^ectorn ber gignral äRnfic be^ ^iefigem

^aebagogio, beß ^al}x§> ^tneinlig füuff gntbcn, (o ban bem=

jenigen SJ^aifter, fo ben übrigen ünber fid} fiabenben ^nftrnmen^

tiften ober ©tifftS 9}?uficanten üorge(e|t, onbt anff ^ieobange^

regten ©tatt 5I^bt§pfli(^t erftatten tüürbt, jä^rlii^ (Sin ^unbert

ünb 5e^en @nlben t»on Onatember §n Ouatember üerabfolgt

U)erben.

®ie übrigen S3eftimmungen finb rein formater Statur, ^ie

llrfnnbe batirt üom 20. Snni 1618.

®nrc^ weitere ©c^enfnngen Ijatte ha§' (E^apiial im ^a^vz

1651 bereits bie §ö^e üon 4500 @n(bcn erreid}t.
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Beilage V.

SSie ha§> am 16. @e)?tember 1636 aufgenommene ^nüentar au§^

\vd\t, cntljielt bie ^ibliottjc! ber ©tiftSmufi! fotgenbe 9JJuftftuerfe

:

In folio.

1) Opus Musicum magnum Orlandi. ^n gefc^rieben ^erga-

ment gan^ neu.

2) Opus Musicum magnam Orlandi. Übell gerrigeu, in

lüeig leber gebunbeu.

3) Opus magnum Musicum Orlandi sex partibus. 3n

njei^ Pergament gan^ neu.

4) Promptuarium Musicum Abrahami Schadaei octo par-

tibus, cum Basi generali Vincenty.

5) ®ag ©trapurgi}d)e türc^eu gefang hm6:i gang neu?,

lüeld}e§ gmar §err ^aebagogard)a 9J?. :5of)ann ®Iöc![}ter ieber^eit

in feiner üermal^rung Ijat.

In quarta forma.

6) Cantiones Melchioris Vulpy quibu annexa est Sacra

Symphonia Exellentissimorum Autorum. (Erfurt 1610 unb

1611.

7) Joliann Leonis Hasleri, Sacri Cancentus item reliquiae

Sacrorum concentuum 4, 5, 6, 7, 8 etc. vocum. S^üruberg

1612.

8) Novum et insigne opus Musicum Tliomae Fritschy.

9) S^eutfc^e 33Zagntftcat nad) ben adjt ^oni§ erfter t^ail mit

4, ber anber mit 5, ber britte mit 6, unb ber 4 mit adjt

©timmen.

10) Cantionem Sacrarum ab Hieronymo Praetorio com-

positarum Tomus primus et quartus. (SDer erfte 33aub 1607

im Hamburg, ber vierte 1618 gebrucft.)

11) Magnificat octo vocum super octo tonos cum motetis

aliquot.

12) Tomus quintus cantionum Hieronymi Praetory, ad}t

t(}ai( fambt bem (Seueral 33a6 bar ^ue ge^ijrig!

22*
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13) Harmonia nova Sacrarum cantionum ^ofjann 6tabcu

in ad)t t^nit lampt bem ©eiierd Sag.

14) Thomae Walliseri ge6räit(^(id)fte ^(atmen. 4—5[t.

©trapurg 1614.

15) Ejusdem Walliseri Ecclesiodiae ober ^ürdienlieber in

fe^§ ^^il.

16) 3)^uficalif(^e§ 9f?an($fäglin 5Inbreae Ü^anc^en in ad)t tijaii.

17) Cantiones sacrae Johann Leonis Hasleri. D^iirnberg

1593.

18) Adami Gumpelzhaimeri Sacrorum concentuum octonis

vocibus cum Basso Generali. Tomus secnndus.

19) Michaelis Praetory Vrani ober SEeutjc^e ^ird^engefang

mit 2, 3 ünb 4 et}ören.

20) Vespertinum Michaelis Kraf, üier3er}n tljaxl

21) Hasleri Xeut((f>e ^(atmen qnatuor vociim.

22) Rodolphi Lasso Orlanbijc^e Magnificat. 9}Kind)cn

1619.

In oblong quart.

23) Friderici Lindneri Cantiones concinnatae ex prae-

stantissimis Italiae Musicis.

24) Evangeliorum Dominicalium Johannis Montani.

25) Thesaurus Musicus Johannis Montani.

26) Augustini Aggazzary cantiones 4, 5, 6, 7 nnb 8ft.

granffnrt 1607.

Instrumenta Musicalia.

3tüei SSenetianifd^e änn^^"-

@in Qnart ^ofann umb 32 fl erfaufft

©in anbere ^ofaun.

^(le bret^ Qi"'^^^^ ^^^^ mnnbftüd^.

Beilage Tl.

®urd^Iau(^tigfter §er|og,

©näbigfter ^ürft unb §err!

^emnad^ hk 9^ot^burfft erforbern tüill, ha^ rt?egen ber @tifft§

Wn\k in einigen ftütfen S5orfe^nng nnb S^erbeffernng gefc^e^e,
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^abe in melc^erte^ S^if^*^"^ berma^fen biefelben fel)e, gcf)or(amft

511 berii^ten, meiner iintert[}äu{gfteu ^flic^t erai^tet.

(S§ fd}eiiien aber babel} folgenbe geiler üor^uge^en.

1) SSoii feiten Rectoris Musices Kussers tuid fic^

ergeben, ha^ tik ^nahcn gar gu lang in primis principys auf=

gebauten unb continua methodo, üon ieber informations-

©tunb 3 Stiertet bar^n augemenbet, ha hodj in tüeniger ßeit bie-

fetbige fönten beigebracht tuerben. SDann lt>a§ notitiam inter-

valloruin rarissime occurentium, e: g: decima
tertia, decima quinta etc. betrifft, tüären hk Sliiaben

bamit o^nne^Iid) nic^t auff^n^altten : fonbern geung mann in

ter^en, guarten :c. fleißig geübet mürben. Sng(eid)en

2) SBirb ber anberen Slaß ober ben provectioriby,
etma jn üiertet ^a^'ren eine ^nga (me(d)e an fic^ gmar großen

nn|en fc^affen, mann fie an rec^t tüd)tigen subjectis e^-ercirt

merbcn) angefc^ricben, hk bie Knaben fo lang ^ufammen grillen

(f(^reien), nnb enbtid) mefir an»menbig, atß ex arte fingen.

3) '^adpcm bie Knaben fo mo( megen ber mänge, aIJ3 un=

gteid}e profectus in 2 Classes au6^ntf>ei(en nöt^ig nnb

nü|(id) geachtet merben: nnb aber nnr 9J?ontag, ^ienftag, TOttmod),

nnb g^eitag imn 1 big 2 U^r bie äl^nfic bocirt mirb, gebeij()en

einem Knaben medjenttid) me^r ni($t alß 2 @tünb(ein, gn fo(d}

fc^merer ^nnft, baran man^ t)iel Sa^r gn lernen; bann ^nßer

üermeint, mei( bie plenior in forma tio einem §üf SO^ufico an^

oertramt, @r barburd} gan^ befrel}et, ünbt nit f(^nlbig anger

gebadeten ©tunben, etmaö gn t^nn.

4) Ex parte gof SJJnfici gifdjer, fdieint e§ faft nnmögtid},

ha^ @r ben ganzen 5^ag, mit fo üieten aüer ort^en aufgenommenen

discipulis, utrinsque sexns, in vocali et instrumentali Musica

außbauren fann. ^a ^ero beij ^^me faft eine unrichtige Unber=

rii^tung folgen muß; hai @r bie Knaben immer nur mit benen

fc^on lange geit ^er abgetrofi^enen alten compositionibus auf=

führet: bie fd)meren SJ^uficalia aber, bereu hod) eine menge üor=

Rauben, nit oorleget, ober fie barinne ejerciret, onbt mag oielleic^t

(Sr Sifc^er in ber 3Jteinung fel}n, e§ gefd)ef)e ber fad) genug unb

überflüffig, mann @r bloß bie 00m Rectore Musices überfdiidte
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©tiicff} mit bell Knaben bergeftalt abpritfcf)e, bamit fte nur auf \\u

ftel}enben ©onntag tu bcr ^ird) befielen.

5) 2öa§ bte ©tuuben belauget üermeinte ^d), @r jel}e tag§ ^n

,5tüe^cu obligirt. (S§ ift aber biefeu gau^eu SSiutter uur in ber

SJJorgeuftuub üou 7 big 8 bieje SJJufic iuforniatiou, uub bauueu[)ero

üermut^Iic^ fd}(ed)t genug gehalten morben, ireileu ber Xag bloß

üor 8 Ufireu fid) auf(}e((et. ©ar^u üiellcic^t ber ^uab lieber im

^ett geblieben, alg bie SJ^ufic (Btuub , lüorinu fein gord)t ober in=

fpection gel)alteu luirb befuc^t; ober, ha uot^tueubig Ijatt muffen

etmaS gelernet, uub bie ©tunb ejtenbirt tüorben , ijait f;ingegeu bie

iuformatiou in ber ©d}ul abgaug gelitten. ®a beneben, uub

6) @r in eben bifer Stunb anber§ mel)r Knaben , bie bod) ben

ordinari bi^cantiften in profectiby taug nit gleid), umb befonber§

gebenbeg didractum monatlich 1 ft. eigen gcfa((eu§ angenommen:

barburd) bife uotI}tt)enbig muffen negtigirt iuerbeu : bod) jene l)iu=

gegen auc^ i(}r gelb umfonft üertfjan, mii) tüedeu fie ad Musicam

gemeiniglid) incapabet feinb, uid}t§ lernen.

7} ®ie obligirten biScantiften fetb betreffeub, fo feinb t>or

fc^ier 3 Sa(}ren 8 beuominirt, uub informirt morben , bod) fd)iDeigt

9}hificu§ gifd}er bar^u, nimt bie 33efoIbung , uub fd}afft lueuig bar-

üor. 9^ic^tmeuig uub

8) ^ahtn foId}e Knaben, bie bod), üor aubern muffen ge==

ftanneu (?), uub üiel mü[]e uub ücrbriefeüdjfeit unbermorffen fct^u,

biper offter^ einig luenige (Srgö^(id)feit, aber üergebeulid} ge-=

r)offet.

9) Quod Exercitiiim Musicum, foKe fotc^e^3 f)ie=

beüor tüodienttid) am ©onnerftag uub Samftag üou beut gefamten

Collegio Musico ge()altten loorben fel]u. ©o aber anje^o allein

am ©amftag gefd]if)et ; ha man me^r baoon, alg bar^n eilet ; ob

nit felber unter bem coHegio an ber §armoni, ober oielmef^r

S)irectorio mangle, laffe bar]in gefteEt fe^u.

10) ^ie Orgel ift nad), toie oorl^iu ein gemein recepta-

culum aHerlet} geftnbe§, mit profauation be§ ÖJottCöbienftg, uub

l}iuberuug ber 9Äufic, ja bie Mn\k Knaben föunen nic^t einmal

pla^ befommeu, ha§> ©ebett uub ^rebig red}t an^upren.

Dbgefcl^ten ße^en befecteu möi^te ol}ue gel}orfamfte 3}?aa§gab,

ouf folgenbe tueg üon pun!t ^u )?unft ab^n^elffen fel}n.



1) „Qn 35ortiiitf}iiUc3 üerbriefetit^ (angtüüfjriL^er miiitblic^er in=

formation ber ^riitciporiim, fiabeit fonft [}ie6eüor bte Knaben

üon ber Xafel il)r ))enfum in befonbere Süchte abgefc^rieben,

tuelc^eg hod) nit rediten jucceg l)aben tüotte; baf^ero ein ge=

trucfte§ ä)hific ^ü(^Ie, lüoriiineu bie principia, mit etlid^ ange=

^endten fugi§/ in 2 ober 3 ^ögen begriffen tüären, t>or hk

Slnaben (Srfter Slag beger bieueii fönte.

2) 35or bie Knaben anberer (S(ag, (olte ^nffer menigft alle

14 %aQ eine ober anbere (eichte 5lrien, mit 2 bi^canten
|

: bod)

gerab nnb einanber gum nnterfd^ieb ber ^er^, bie gemeinigtic^

I)ierinne bie conjonanj giebt :
|

an bie Xafet anfc^reiben, ober bie

getrncfte 9J^nfic 93üc^er in bie §anb geben, barbnrc^ bie Knaben

immer neue caben^en nnb interoada lernten, nnb faft ade ©onntag,

3U mehreren e^-itation, fic^ anfäng(id) bei) @t. Seon^arb fönten

^ören laffen, biß fie enblic^ mef}rMinb me^r proftcirten , nnb jn

jd)n?eren (Stüden fid) appliciren möchten.

3) SSeilen einnm^t bife puplica informatio ^n erfernung

ber pufic nid)t genug fc^n mil, fo fc^einet fein anber äJ^ittel

p (elju, aI6 hai ilnffer an^ bem großen §aufen, 8 ober 10

eügire, nnb täglich (Sin @tunb :priüatim informire, bamit fotd)e

f)ernad} in (Erlernung ber manier üon .bem §off 9J?ufico befto

jc^Ietniger möd)te fortgeführt, nnb gn ber ©tifft§ 901nfic gebraucht

njerben. ^arob er bann bei genießenber 33efo(bung unb Keiner

^abenben Arbeit, fid] nit §u befc^mären I)ätte. SDem

4) ^nndte ift biß^er etnjaS ge^olffen irorben, inbem S3ebeder

^n 14 Xagen über pro|)onirung ber ©tüdf) forgfeltig biSpenfirt:

@§ folte aber gifd}er üon felbften t)ierinn meljrern gieiß erzeigen,

unb neben benen in ber ^ixd) erforbernben SJJnfic @tüde, ein

ünbt anberg pro Exercitio ben Knaben üorgeben.

@§ toerbe aber biefen ünnbt

5) befect , gnmafjt ber ganzen intention üertriiglidi fe^n,

tnann gifdjer (mie e§ gleic^ipof fein f(^öne§ fijum fupponirt)

nit in feinem §au6 , fonbern gleid) bem Buffer in einer ß^Iaffe

©^mnafii publice informircn, bann ^ierburc^ bie Knaben gefror*

famer nnb fleißiger erfc^einen, ^mifdien ber Information atten-

tiores unb modestiores fid) bezeugen nnb be§ ^raeceptori§

(bereu 2 iebe§mal§ in ber 9}?ufic Stunb zugegen fetjn) infpection
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ünb gegentüartf) fc^euen, ja c§ mürbe aitd) auf fo((^e tueig ber

informator fe(6ft menig @tiinben ücrfäumen, tücld}e§ fon[teu bisher

nit feiten, xm'i) offt üiet Zao, ancinauber gefc()el]en, ober fii^ im

bocireit üon trgenb einem obstaculo, bercn ctma priüatim ^u

§an6 öffter§ üorfommen, abl)a(ten laffen".

^ad) einigen unmefenttid)en 5(u§fnbrungen t)eigt e§ meiter:

„^er ^iöcantiften 5l6gang muß o(}ne einigen auffd)nb erfeget,

nnb benen no(^ zugegen fic^ befinbenben menigftenS @e(f)§, meld)e

3ung nnb ad Musicam per Ingenium et vocem habiles gu

er!enucn, abjnngirt, bie aber nuitirt, nac^ nnb nad) gn anbern

Stimmen, mo^u fie f)abit fet)n möd}ten, appücirt merben.

Pro beneficio f)aben fotd}e Knaben ein SSiertel ^a^r ()ero

gebet}l)en laffen, ha^ fie ^n allem Seicbfingen ordinarie, and)

mann J^inber üon ben @d}o(aren ^^n ©rab getragen, iebe§maf)(B

üon il)nen 2 bar^n gebogen merben. @o aber @. ^. an^ anbern

äJJittet einig ferner (Srgogüi^feit gbft. modite ^ufommen laffen,

märe e§ 3l]nen nit ^u mißgönnen , nnb mürbe ^n mehreren ßnft

nnb gieig e^citiren. 3a es mid faft fc^lec^ter ^ing nnmögli(^ fe^n,

gntl}e bi§cantiften ^n ^ieljen nnb ^n erl)alten, mann biefelbe, mie

bigl)er für if)re 9}Jü(}e, gleiß nnb arbeit nit mit einigen mimus-

culis (?) beffer ergöget merben; meld}e§ Sl'naben nnb bero ©Ittern

bie 9}hific gang entleibet, nnb aller ßnft benimmt, cum tamen

Amor doceat Musicum.

Exercitium Musicum müd)te gleid} fomol and) für bie Prae-

ceptores felb , alß bie Knaben nnb gefam^^ten CoUegio öffter» gu

^altten, gnft. anbefohlen merben, mie 5umal)l etma üorträglid) märe

mann bei} jebe^maliger ^Innel^mnng eine§ ^räceptori^, neben anbern

qnatitäten jngleid) and) bie 9Knfic reflei'iou gemacht, je^nmeilen

aber benen 9Jhifici§, mann fie bel}fammen, ein Xrund gbft. ex

publico erlaubet mürbe.

SDer ßonfufion nnb orbnung auf ber orgel ab^uljelffen, l}abe

bißlier plänglid)e mittel nit erfiubeu mögen; lönnten Orgel nnb

ß^oral conjungirt merben, märe t>ielleid;t el)er ^nm 3^ed ^u

fommen.

So bann folle geljorfamft nnberid)t nit laffen, ha^ ha fonften

ber Xentfd}e ©d}ul DJ^eiftcr alll}ie ha^ ©efang in ber Stifft§ Sl'ird}e

am 9}?ontag, SJ^ittmod) (bann bermal}len ber 5[)ättmod} nur extra-
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ordiiiarie tüegen ^^^ürfeii ^rieg§ bcm ^äbagogto afticpiirt) luib

^onnerftag ordinarie gu üerfe^en ^aben
, fie üon folc^cn officio

an beebeii Qa^r SJlarrfteu iiub fo laug bie §erbft üacaii,^ tüe[)ret,

troEen exemt fel}n, iiub (ollen ber cautor unbt discipuli Scbolae

Latinae alle» aöein üerfet}en. ®a^ero ge{d}i^et, "Oci^ bem jenigen

Praeceptori, tDeId)em ber (S^orat ^n fül)ren oblieget , ha§> gan^e

^ai)x ^inburd) nit ein einigen ^ag, lüill nit jagen, 5ur 9?n{)e,

fonbern auc^ nit einmal)! ^n ^flegnng feiner ®efnnbt)eit, auc^ ben

Knaben gar fein (SrgD^(id}feit gebet^Ijen mag ; befonber§ bei netüen

legibus be§ ®t)ninafii, iue(d)e feine ferias, atß eben gebac^te

nundinales et auturanales ertauben. Unb fomt nodj bife Inso-

lenz bar^u, i)a^, fo ettua in jelbigem %ac\ eine §od)5eit, 5!iub§* ober

anbere Seic^ einfällt, barbel} ein S5erbienft ^n l}aben, al^bann ©ie,

bie S^cutfcbe ©cbnl 9}?eifter \)a^ ©efang fid^ üenbiciren, unb mu^

inbeß nic^t§ befto lüeniger ber lateinifd}e Sautor fiel) in ber ^ird)

einjinben, unb auf be§ @d)nl 3Jifeifter§ bigpofition luartten.

@o gar, ha^ erft jüngften grül)ling6 ^a^r SJJarft ber

©türmUn§ @d)u[ äJ^eifter Wan^, in SOZeinung, el luäre ^'inbe§

2ddjc üor t)a§> ^ult fommen, meilen biefelbe aber auf folgenben

'i;ag bifferirt mar, ha fd)on ^ufammeu geleittet würbe, mit famt

feinen Knaben miber au§ ber ^ird) meg gegangen, ba erft ber

^räceptor discipuli Pädagogii bie vices uerfeljen müßten.

2)ergleid)en aud) in üorigem §erbft, unb fonft gefd}e^en.

2öol)er nun bie ^entfc^en @c^ul SJJeifter unb Knaben fold} priüi*

legium unbt greiifjeit fid) arrangiren, fau nit erfaljren , ober ab-

fegen: Umb fo lüeniger, tüeit fie fingen 3l)re S^naben conüociren,

ünb gufammen bringen fönnen, mann fie ein ©enn^ unb SSerbienft

baran ^abeu, unb fold)e§ miber al§ ein praerogativ priiterbiren

:

marumb nit auc^ bei} übrigem ©otteSbienft, unb hingegen ha^

^^äbagogium S^nen gu ^ienft fteben foll. Snfonberl)eit ber jegige

Kantor nit mel}r, tüie oormatg übli(^, megen ßl)oral§ befonber§

salarium empfanget: and) fo nur bifer extraordinari Sefc^merb

fi3nnte überl}ebt fe^n, nid)t verlanget.

©eromegen @mer §. ^. untert^gft. bitte, gbft. aufe gefegten

nmbftänben ^nerfennen, ha^ fold)e (S5en}ol)nl]eit gan| unbillid) unb,

ha bermal)(en ol)ne bem ber status Paedagogii auß neme Leges

unbt grunb gefe^et, indignum maxime hoc onus tüegjnne^men

;
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^inc^ec^en bem ^Teiitfc^en @d)ut 9)h'iftcr ,^it befef}(en, ha^ (Sie

ober if)re provisores ha^ iijmn 5uftef}eube ß^[}ora( sine exeptione

teraporls ücrjelien folle.

5iae§ (S. g. ©. gbft. Sefcr)( of)ne gclioriainfte gjZaaßßab

uiitert^ft. überlaffenb 2C.

9. mai 1687

Sol). ©eorg (S(fic^

9tectür @t)mna[ii.

Beilage YII.

• §od}tüoI)lcjebo^rne, ^oc^ttjürbige, §od)gete^rte

2Bot}I= uiib §od)cbe(gebof)rne, §oi^^ imb 2Süf}(eb{e

^od}^uüere^renbc , auc^ Sod}^uel}renbe iiub §üd}gee[}rtefte §erren

!

O^ne hk uiu]e3Weife(te 35oraii$fe^unc^, hai eine §01)6 unb

^od}IöbHd}e @tift§ ^1rd]enmufi! Deputation ir}r §auptaugenmer!

einzig unb allein auf bie, bejonberS gcgentüärtig, I)üd)ftni3tf)ige

SSerbefferung bes (S()DraIge(ang§ unb ber Slirc^cnmufi! überhaupt

biefe§ fo luefeutUc^en St^eil§ ber äu6ertid}en @otte§üere^rung fo=

tro^I in ^iefiger §er5ogtid)en ^iefibeu^ BiaU, aU and) (üon ba aus)

im ganzen ßaube rid}ten , unb in §iufid}t beffeu 'Ocn einzigen 33e=

bad}t auf einen, biefem ^ofteu üon Sßic^tigfeit, üotifommcn ge-

n)ad)fenen 9}Zaun, ber üou []ier an§> ba^iu ^u iinrfcn ^enutuifee,

Gräfte unb guten SSillen genug Ijätte, nel)mcu loevbe: tinirb i(^

©nbeguuter^eic^ueter, e§ niemals gesagt f^ahm, mid) aU einen kom-

petenten 5U ber I)iefigen ©tiftSfirdien Orgauiften- unb SJJnficbirector

©teße, tnieiDot nur auf ben entfte[)enben galt einer SSacatur mit

gegennjärtigem anzugeben. ®a§ mir bei biefem Schritte bem erfteu

^Inbüde entgegeuftel}eube 3Sorurt(}ei( eine§ 5lu§Iänber§ gtaube id)

bei ^erfonen üon fo(d}en erleud)teten (Sinfid)ten um fo meuiger

berübren ^u bürfen, ha e§ §od}benfe(ben oon felbft befannt ift, ha^

1) ha§> t)eref)rung§unirbige ©efe^ , nac^ me(d}em iiaube§fiuber bie

erfte 5lnfprad]e an ^ebienftungen be§ 3[5aterIanbeS ^u mad^en ijahcn,

fid) nur auf bie geiftli^e unb tüeltlid^e Seamtungen , niemals aber

auf folc^e Stellen erftredt l}abe , hk ^enntnige ber fd}önen 2i5iffen^

fc^aften unb J^üufte erforberu. 2öe§megen 2) aud} xiad) ber hi^^
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^crtgen OBfertmns auf ^luöläubcr bei folcf}en ©teilen mel)vmalic3e

gnäbige Ülücffic^t genommen morben ift, moüon üon SSerftorbenen

bcr 9^nf eines (StörlS , eine§ altern @tiev(en§ , nnb üon Sebenben

eines ©tö^etS, SlbeiHe'S nnb SiebemannS nnb anberer brand}baren

DJ^önner (antrebenbe Semeife finb. SSelc^eS Sanb ^at \id) 3) überl^anpt

me()r gerechten Ü^nbni nnb 93efürbernng ber fdjönen SBiffenfdiaften

nnb fünfte and) bnrd) gudbige 5lnfnal)me nnb 23ernfnng tüd)tigcr

9}iänner in fotd)en ©egeuftänben au§ bem 5(n§(aubc eriuorbeii, al§>

t)a§ ger^ogttjnm SBirtemberg ?

®a id) nnn gemig bin, baB bei fo(d)en l)of}en erten^teten

^erfonen ber SO^anget beö @(üds ein gebol)rner SBirtemberger ^n

fet)n, mir bnrd]an§ feinen fd)äblid}en ?(nftof5 ern^cden fönne, \o

beru()et nnn a((e§ auf ber grage: ob fid) in mir fold^e Talente

finben, n?eld)e bie grö6tniögtid)e S3raud)bar!eit nnb 2öir!fam!eit

anf einen foId)en Soften mit 9ied)t ertuarten laffen. ®iefe ^rage

jelbft in beantworten Verbietet mir nnn ,^mar bie 33efd)cibenf)eit

;

allein bem Sefcf)eibenften ift e§ bodi anc^ erlanbt, entfd)iebene

X^atfad)en üon fic^ an,^nfübren, nnb jebem 33i(ligbcn!enben ha^,

baranS refnttirenbe Urtbeit gebiif)renb gn übertaffen. Unb t]ier

neljme id} mir bie grei(}eit mit aller ©^rfurc^t gegen eine foId)e

l]ol]Q unb ^od)(öbIic^e Deputation folgenbe fünfte bar^utegen

:

a) hal] meine fd)on in gri3fierer ^In^afit l}erau§gegebene fomof){

tf)eoretifcbe al§ praftifc^c Xonmerfe nid^t nur üon einem gefammten

mufi!alifd)en 'ipublüum, fonberu and) üor bem 9^id)terftuf)( ber 9te=

ccnfenten mit bem gütigften nnb aügemeinen S3eifa(l aufgenommen,

unb mir and) an§ biefem ©runbe erft üor fur^em ber auf bie befte

Sompüfition eineS 9J^ignificat§ gefetzten ^reiS üor an'Onn ^on^

fiinftlern ^nerfannt morben fe^; b) baJ3 felbft f)öd)fte ^erfonen

mid) :5t)rer gnäbigften 5lufmerffam!eit nid)t unn^ürbig gefunben

t)aben, n?ot>on bie in Rauben t)abenbe ^SelobnngSfc^reiben ©r.

aJJajeftät be§ ^egtregierenben ^i3nig§ in ^reugen, tuie an^ bc§

regicrenben §errn Öanbgrafen in Reffen ©armftabt über ben für

alle ^nftrumentc gefegten 29*^ unb ben in Partitur gebrndten

23*^" $fa(m hk tüc^tigften Sengten finb. c) ©beufo [)offe id), mit

aller 33efd)eibenl)eit mid) auf bie bereite in ber (jiefigen ©tiftS^

fird)e abgelegte ^robe berufen gn bürfen, ungead)tet id) o()ne

meine 6^ulb i()r nid)t bie grijgte Söon!ouimenI}eit geben fonnte,
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t(}ei(§, tüeil, iua§ borf) bei bem (^röBten SJ'^eiftcr itnumgängtii^

uöt()tg ift, nähere ^enntiü^ ber Orgel mir nid}t ücrgönnt lüitrbe,

tl)ei(§ aber and) ha§> ail^n ftarfe luib üermifc^te publicum, unb

ba§ baburd) üerur|ad}te ©eräiifc^e nad) ber Ueber^eugiiug eine§

jebeu Silligbeiifenbeu i^re SBirfung immer ü\va§ fdimäc^en mußte

;

bie aber befto tüirfjamer unb für mic^ üort^ei(t)after an anbern

Orten 5. (S. in ^ird)f)eim unter ^ed üor einer gtän^^enben ®e(e(I>'

fc^aft ab(id]er unb auberer biftinguirter ^erfoncn, iine auc^ in

SSangen dc. auffiel.

®emo[)nt, tüa§ jebeu recbtfdjaffeneu 9}?anne§ ^flic^t ift, auf

jebeu mir anüertrauteu ^often mic^ fo gemeinuü^ig aU mög(id) ^u

mad)eu, tüürb' ic^ and) auf biefem Soften jcbe meiner Gräfte freubigft

auujeuben, um alle§ gu t[)un , iüa§ nid)t nur (Smporbriugung ber

^ird}eumufif überfjaupt, fonbern and) üor5Üglic^ be§ ^um erbau=

lid^eu ®otte§bieufte fo unentbebrlic^eu ßI)oraIgefang§ , fotuo^I in

Stuttgart felbft, al§ and} burc^ ha^ gan^e anfet)nlid)e ^er^ogt^um

SSirtemberg förbern fönute, fo tuie e§ mir and) ^flic^t unb greube

tuäre, einem §od)t)ereI}rIic^en ^ubficum in Stuttgart unb auf bem

Saube uac^ meinen nun fd)on üiele 3at}re burd)gcbad)ten, unb in

meinen bi»^erigcn ©d}riften mit allgemeiner Slpprobation aufge-

nommenen ©rnubfä^en burd) ^riüat Uuterri(^t in ©efang, Staüier

unb befonber§ and) in ber ^[}eorie o[}ne ©igennn^ ju bienen.

Ob id) burdi ©e|ung ber in bem ^iefigen 9}iänt(erfc^en SSerlage

^erau§!ommenben neuen, ^um SanbeSgefangbudje erforberlic^en

S()orä{e einiget SSerbienft um ba§ §er^ogt(}um SBirtemberg gemacht

I)abe, tüie einft ber 3lu§Iänber Stört gu feiner Qnt, überlaffe id) um fo

getrofter allen Kennern unb competenten 9?i(^tern , al§ ic^ mit Su=

üerfic^t fagen barf, ha^ id) mir burdEi meine, bereite ^um 3^^eil ge=

brudte S^oratmelobien , bie fd)on in mandjen ^irc^en 2öirtemberg§

mit bem gUidIid]ften ©rfolge gu rü^renber (Srbauung gefungen

lüorbeu, eine 5iemlid)e unb e^rmürbige ^näat)l mal}rer greunbe in

biefeu ^er^oglidjen Sanben erttiorben , unb trenigften§ il)re ftillen

2öiinjd)e fo für mid) i)ahc , ha^ meine (Ernennung 5U biefer Stelle

gettiiß feinen ^Inftog , fonbern üielmel)r greube unb ,3iif'^i^^^"^)^it

ermeden mürbe.

(Siner fo{d}en l)ol}en, menfd)eufreunblid)en Deputation, unter

^o^tüelc^er ic^ einigen bolzen 9}?itgliebern burd) Schriften befaunt
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5U jeljn, itnb ba^er einiges ^atrociniiim jii gcuiegeii ba§ uufdjä^:^

bare &lnd t)abt, barf xd) and) nod) beii S3ett)eggrunb fjin^ufügeu,

ha% Sie baniit gugleid} ha§> ®(üc! einer gamilie üon ad)t ^iuberii

grüiiben irürbe, treidle in bem ein3efd}ränften 33iberad), aU bem

tüir!ti(^en Orte meiner 35eftimmnng it>eniger günftige 5In§fic^ten

^at 9^id)t nur biefe tüiirbe baburd) ^u nnan§)pred)nd}en ®an!ge=

füt}(en ermedt «werben, joubern and) id) lüollte, üou ®anf6ar!eit

angetrieben, tuißig tf]un, tva§ nod} feiner auf biefem Soften tt)at,

nämlid) ^nr S5erbefferung ber bem ®otte§bienft get)ci(igten 9}Zufi!

üon Qdt 5U ßnt neue 93?aterialien liefern, uub foId)e bem Sanbc

unentgelblid^ mitt^eilen, überbauet bei bem bereits befi^^enben S3er^

Uancn fo mancher älterer uub jüngerer @d}uM)rer be» §er^og=

tbuni» biefen gur ootlfommeneren 33e[)aubtung ber Orget uub be§

St)ora(§ t[)eil^ burc^ öffentliche Schriften, t^ei(§ burc^ ^riüat

9iat^fd)(äge fo nüjtid), aU mi?g(id), ^u merben.

Sn fo fern e§ hm ©runbfät^en einer üere[)rnngytinirbigen

Deputation gemäg ift, mag' ic^ e§, einen gnäbigen Söin! ernfter

Hoffnung ber ©rborung meiner gcborfamften 33itte ebrfurdjtooOft

^u erbitten, nic^t in ber 3lbfid)t, um etma§ t)am\t ,^u ereilen, ober

^u erf^teid)en, fonbern bei bem ©efü(]l ber @f]re, \3ci§ midj MdH,
einem folc^en publicum meine ^enntnifee nnb Dienfte 5U mibmen,

jeben anbern 3^uf, ber, mäf}renb ber Scb^eit be§ |)errn @tierlen§,

Ui meiner immer fteigenben ^ubli^ität etma an mid} ergef)en

mö^te, befto ,^ut>erfid)tlid)er abmeifen gn fonnen.

(SJnäbiger nnb groggünftiger 2SinfaI}rung meiner ge(}orfamften

58itte mi(^ getri3ftenb erfterb' idj mit tieffter @f}rfurc^t

©iner §of)en uub §oc^li3bti(^en Dekantation

ge^orfamfter

tnec^t

SQJufübirector in ber üleidjiftabt

Stuttgart ben 12. ^nü 1793. 33ibera^.
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eberliarb ber ®rlaud)te 3.

„ IL, .<ger3Dg bou 2Bürtteni=

berg 3.

®berl)arb Hl., ^ergog bon 2öürttem=

berg 48-61.

! ©ber^arb Snbn}ig, ^erjog bon äBürt^

temberg 62-124.
I ®rf^arbt, ©ottfr. 33.

®l)ebrcd^erin, bie, ßomobie 211.

(5'nbt)miDn, Singfbiel 244.

(Sngelf)arb, ßeon'^arb 143.

©ngelique, 65.

®§ra, (Somöbie 137.

i (Stat ber §ofmuft! bom 11. Wäx^ 1715

90 ff.

^*

i

^-adeltanä 198 ff.

g-aifet 318.

: gar^enbergcr 3.

:

fyaftnadit=@btelc 135.

ifyanft, ©omöbie 140.

I

g-elütrompeter 7.

b-eftlictfciten bei Joofe 165 ff.

j

?5inrf^ §einrid} 8 ff.

I

^loribaSpc, Cper 281.

I

^-randjini, fjranäisfuy 34. 46.

I

g-red) 317.

jg-riebrid) I., §er3og bon SSürttcmberg

I

27-38.

,

I5rtfd)lin, Safob 139.

9^i!obemu§ 146 ff^

„ „ 6ombbi7n 148 ff.

„ „ ßomöbicn, (^oitn-

mirnng berfelben 162.

j

g-rifc^Iin, 9Hfobemu§, 6omDbicn,'(Scc=

i nirung berfelben 163.

,

groberger, S3afil. 28. 31. 38. 44.

3o^. (F^rift. 49.

3o^.:@eorg 49.

„ Sfaac 49.

i
|y.ronmat)er, 3of).' 314.

i ©.

e^jaittarbe 179.

@anB, SBolfgnng 75.

I (Serid^t bom iüngftcn 3:ag, (^omöbie

j

144.

I

©ianettini, 2lntonio 275. 278.
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@IücE§rab/ ba§> tüunbertuürbigc, 60=
tiiÖbie 229.

Grange, de ]a, Jercmias 40,

©reeu, So^. 207.

@rün ftel)e ©rceit.

mmpvcäjt, 3o^. 65.

§an§ tnop)3fäfe 224,

..^an§ 2öurft 224.

§an§ 2öurft, Sutlier über bente(ben 224
deinrid) ber ßötüc, Cper 281.

^clbetiogcrmani, (SomÖbie 141.
iQmd, 3icgmuiib 14.

.'pcrmtoiie, £)ptv 278.

§ilbegarbt§ magna, ©omöbie 153.
^Qdijcv, S)anicl 289.

§Df/ ber, tötrb nad) SitbtütgSDiirg tier-

legt 96.

."pDfcapette^crfte^^rtüäfmungberfelöena.

tm alten 6d)Iofe 28.

.t)Dfcomöbtanten, bie erften 275.

.^ofmuftci, bie, muffenM in ßnbtoig§=
bnrg niebertaffen 119.

,<0ofmufif, ^tat berfelben üon 1715
90 ff.

.<ODftänäc 194 ff. 196
ff. 200.

^oftrompeter 6.

^ortenfio, Tlauvo 280.

^m^l 23albnin 24.

ÖDt)nI, 3d^. Snbtoig 25. 39. 43.

^unnius 145.

§l)mcn, bie fieg^afte, (Sing = 23ariet.

228,

i

Safob unb Sofe^t), 6omi3bie 162. '

3a^re§tag ber ©pieffeute 2.

Sane^ft), ß^riftian 231.

3afon, Cper 260.

Senifc^, $paur 34. 46. I

3nftrumentcn=a^er3eirf)nife üon 1576
j

25. I

önftrumenten^SSergeic^nife Don 1589,26.

'- 3'nftrnmenten=2Ser3eic^niB bon 1626
47.

Snftrumentiften, englifdje, am ^ofe 36.

Sitbentionen 193.

Sodann g^riebrid), §er3Dg 39-48.
Sofe|}^, (Somöbie 145.

3taliener, §errfd)aft berfclben in ber

;

eapeUe 103 ff.

3nliu§ redivivus, 6omi3bie 159.

Snnio, (2ing=@piel 274.

teifer, 9tein^arb 96—118.
Hehlerin, ipautine 86.

^empc, S^Jitttam 206.

I

Stefeler, 3of)ann C^^aöpar 310.

i .<^I)ümer, ©a§par 13.

I
^irdjcnlentner, ^Jleter 59.

[

Mlettcr, (5f)rtftian, ®nnud)U§ 44.

I
.Stnappfnäfc, <öanS 224.

' .tned)t, 3uftin §einrtd) 315.

tod)er, C^ünrab 317.

treB, 9nbred)t 62.

!

2abi§tau§ ä^incentiuS, eomöbic.

ISaöinia, O^rcnbenfpief, mnfifaftfc^ec

j

232.

ßcd)ner, Seonl^. 25. 27 ff.

;

Sebbetter, dloh,

^iebl^aber, bie üerirrten, Oper 283.

Soljet, ßnbtöig 40. 43.

„ 8tgmunb 24.

I

„ Simon 40.

j

l^ncretia, Sdjaufpiel 136.

i ßubi 128.

:l^ubit)ig, @raf Don 2Büittemberg 1.

ßnbmig,.<peräogoon2öitrttemb. 15—27.
Snbn)ig§bnrg, ©riinbung 96.

Suftf)an§, ha^ neue 169.

Snserner Cfterfpiel 133.

3J?ad)in, 9tid^arb 218. y-

3)?affei, (Saftrat 96.
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, So^. f^rtebr. 58, 233,

„ „ „ klagen über i^n

61,

3}larc^el{it, Stngelo SJlaria be 59,

moi^, ßapeameifter 12,

$merf)tilbe, Oper 281,

2Rebea, Oper 275.

mt^, §an§ ü., 6apeKmcifter 12,

moxiUx, S)abib 34, 46,

Sofiann 34, 46,

3}iüiirf), ber (Spannifcfje, (iomobie 223,

2JJt)fter{en 128 ff-

Obomtre, ^omöbte 231.

Oper 74,

Opi^ 227,

Ofterbramen 129,

^»

^ßacöelkl, 3Dt). 66,

$Päbagogium 290,

^äbagogu§ ftef)e Rect. schol.

5paribt) Urt^el, ©ingfpiel 241,

$PaffiDn§fpiele 128 ff,

^PaffionSfpiele, 2(rt ber 2iunü^rung

unb ßoftümirung berfelben 132 ff,

^alftonSfpiele, 2luffüf)rungentn (Stutt=

gart 137,

$]ßaftor fide, (Sc^äferfpiel 227,

$Petru§ a Pey 25,

5|5c3, SoI). 6l)rift, 84 ff,

g?f)a§ma, ©omobie, in S;übtngen auf=

geführt 159,

^Pfeifer M §ofe 2. 3,

$PtcfelI)nring 224,

^^om^art (5ßommer) 25.

^iSoruS, Oper 74, 225,

g^ofitif 47,

gJoffet, Salin 208, 211.

^l^rtce, So^- 33, 36, 44.

5Prigctamu§, (Somöbie, 'm 2;übingen

aufgefüfirt 158,

SPrt)amu§ unb 3:^i§be, Oper 121 ff,

«isuic^mann, 2(bam 162.

9«,

^(xoih, §an§ (Sonrab 41, 44.

„ 3o^. ©onrab, Gapellmeifter 6.

atagett 26.

Dtagöten fie^e JHagett.

DfJebec 35.

D^cebecca, (*'omöbie 148.

1

Rector scholarum 4.

jDfiegent 141.

I

9fiemtu§, 9flub. 219.

Rendez-vous des plaisirs-SBattet 241.

!

Oiepertotre ber cnglifc^en (Somöbtanten

210 ff.

9^ib, f5=ortunatu§ 38. 46.

Diinfal 63. 244.

SRitterfpiele 195.

Rivali concordi, le, Oper 74. 273.

DfJofe, la 63. 244.

Dfiofenplüt 135.

aftouffelin 63.

6adö§, §an§ 135.

(Sacfoiae 208.

(Sängerinnen, bic erften 80.

Salomon, STobiaS 31. 39. 44. 177,

«Sajftelb fie^e SadbiUe.

©c^arpf, ©corg, ^oforganift 6.

Sd^Iatjfe, 145.

!
©c^ulorbnung. bon 1501. 4.

i
8(^üleraupbi^ungen 140 ff.

I
„ im §aufe ^oi^tn-

\ lo^e 143.

!Sc^üIerauffü:^rungen in Stuttgart 143.

in Ulm 143.

„ in Saiblingen 142.

(Srf)ü^, <0einrid^ 37. 56.

(Scf)ufter, 2)ad)ael 233.

^^'maxi, Sodann, ßapeUmeifter 12.

©c^toar^fopff, 2;^eDbDr65. 119. 241.

beffen ÖJutacf)ten 68 ff.

(Serpentin 178.

Siefe, So^v ©apelttmeiftcr 9.

Silc^er 317.

©ing=a3aUette 228 ff.
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©obomS Untergang, (Somöbie 140.

©tjencer, Sof). 207.

Spiele, geiftlic^e 127 ff.

,, „ urfprünglic^e §anb=

lung berfelben 127.

Spiele, geiftlic^e, (Spafemac^er 129.

„ „ Sßerraeltlic^ung ber=

Hbcn 134.

Spiele, geiftlic^e, erfte SXuffüf)rung 130.

Spiele, geiftüc^c, ©int^eilung ber S8ül)ne

132.

Spiele, geiftlic^e, (Softümc 133.

Springtang \\6)t %ü\\i.

Steffani, 5tgoftino 272. 274. 280.

Stcigleber, öan§ Ulrich 34.

Ulrich 13. 297.

„ U8, ^oforganift 12.

Serule unb Slftrea, (Somöbte 219.

Stierlin, 3oi). (St)rift. 62. 65.

. 5pf)il. 315.

^aöib 314.

Stift§firc^e 2. 3. 288 ff.

„ erfter eöangelif d)er @otte§=

bienft 289.

Stiftömnfifanten, Staat unb Drbnung

293.

StiftSmufifanten , renoüirte Crbnung

297. 300.

Stört, 3o^. öeorg Gfirifttan 83 ff. 313.

Stuttgarter 23ürgerfd)aft, W, fufjrt

(5omöbten auf 145.

S;änäe bei ^of 194. 196.

„ getretene 200.

2:änäe, fpringcnbe 200.

„ umgeljenbe 200.

^t)eorbe 47.

SobiaS, Gomöbie 137. 143.

STurniere 164.

M.

UIri4 @raf bon Württemberg 1.

^ergog bonSBürttemberg 5 —13.

„ ,be§2:onfa^eöfnnbigl2.

«8.

«agant 18.

5öio(a d'amour 65.

23inccntiu§ Sabiölau§, (Somöbie 212.

SStoIone 124.

SSoIfSfc^aufpiel 135.

SBagner, 3o^., ber le^te (Saftrat 57.

2BaibIinger, 23ürger führen Gomöbien

am Stuttgarter §Dfe auf 144.

Söalb, ber üerliebte, Stngfpict 74.

2BaItI)er, 3o^. 14.

Sßeber, ^t)iL, (iapellmeifter 15.

SSebfter, ©eorg 207. 219.

2ßecft)erlin, JRuboIf 164.

SBenbelgarb, ©omobie 154.

2öill)elm ßubioig, ^crgog 61-62.

Sßintfler, Sängerin 123.

2öirtfd)aften 201 ff.

3af)n, 3d^. ©eorg 314.
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tfVVt'öt.

9Jiit biefem gtüdten S3anb, beffen fo \päk§ (£rf(f>einen n{(i)t

meine ©c^ulb ift, fi^Iießen meine 33eiträge gur ©efi^ic^te ber äJJufi!

unb be§ X^eater§ am 2öürttemkrgijd)en §ofe in ben Sauren 1458

bi§ 1793. 2öie im erften, fo f}abe id^ auc^ im üortiegenben ^tveiten

53anbe mid^ ^auptfäd)ti(^ an ha§> hiUjex noc^ nnge^obene SJJateriat

gehalten, n?el(^e§ ha§> ©e^eime ^an^^ unb ©taat^ardiiü gu ©tutt*

gart unb Subtt?ig§burg mir an bie §anb gab. iSd) l^abe bereits

in ber SSorrebe §um erften S3anb bemerft, \)a^ e§ mir bei meinen

t)or fieben öa^ren begonnenen gorfc^ungen in ben SSürttember*

gifd)en ^Ird^iüen in erfter S^ei^e barum §u t^un n^ar, hk glang*

üoEe Seit ber Oper unter bem ^jrad^tUebenben unb funftfinnigen

^erjog (Sari ©ugen unb feinem Obercapettmeifter 9lico(o :5om*

melli ju fi^itbern. 5In ber §anb ber offigieüen 33etege f)ahe icb

bie§ ^ier üerfuc^t, benn bicfe (Spodje ber SSürttembergifc^en Oper

Bilbet ben 9}Jitte(pnnft be§ gtüeiten S3anbe§, ber mit bem Stob

be§ ©ergogSTfc^tiegt.

@ina nic^t I}od) genug §u fc^äfeenbe Unterftü^ung fanb ic^

bei meiner 5lrbeit burd) "OaQ üebenSmürbige @utgegen!ommen

be§ Sntenbanten be§ ^öuigtidjen §oftf}eater§ ,
§errn ©e^eimen

§ofrat ^'iebaifc^, ber mic^ barauf aufmerffam mad^te, ha^ ha^

ST^eaterardjiü mehrere t>on Sommedi^l eigener §anb gefdjriebene

OriginaI=$artitnren befi^e, 9}?it größter Siberalität, für bie idf

au^ an biefer Stelle meinen märmften ^an! fage, tüurben mir

biefe mertI}üo(teu @c^ä|e gur eingeljenben jDur(^fid}t überlaffen.

@» maren bieg bie 9}?anufcript^$artitnren §u ben Opern ©gio,
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^emofonte, (Semiramibe, Ziio, 35orogefo, Slrtajerfe imb bte in jtüei

üon einanber abtüeii^enbeu ^aub(c^nftüc^en (Sjeniplaren üorljan-

bene 2Jierope. ®urc^ btefe tnert^üollen 9)?anu(cripte, bie i(}re (Sr^al*

tunß nur bem Umftanb üerbanfen, hai fie bei bem SBranbe, ber

im :Saf)re 1802 ba§ ffdne Stfjeater fammt bem 9^otenar(^iü ein*

äfd)erte, Qulgetiel)en mareu, luurbe e§ mir ermöglidjt, Sommelli

cd§> Operncomponift einer ausführlicheren Sf)aracteriftif gu untere

gießen. (Sine rtjeitere njert^üoKe Unterftü|ung faub ic^ bei ber

5lbfaffung meinet gleiten S3anbe§ burd} \)a§ freuublicl}e @nt=

gegenfommen be§ §errn üon S^Iogberger, SSice*^irector§

be§ ©e^eimen ^an^^ unb ©taatlarc^iüS, ha§> mid) in ben ©taub

fe^te, in bie üielen nod} err)a(tenen 2^ejtbüd)er ber unter bem

^er^og Sari aufgeführten Dpern unb ©ing[|3iele einen ©inblid

§u getüinnen. 9^id)t minber 2)anf fc^ulbe id^ §errn ^rofeffor

Dr. Schott, 33ibliott)efar an ber ^önigli(^en öffentlichen 33ib(iot[}e!

in Stuttgart, für bie ^intueife auf bie einfd^Icigige Siteratur unb

bie Unterftügung, bie er burc^ ßufenbung ber tt?id)tigften Duellen*

tperfe meiner 5Irbeit gett)äf)rte.

SJ^ijge bem jttjeiten 33anb baffelbe freunbli^e Sntereffe gu ^^eit

tüerben, ha^ ber erfte in alten gad^freifen gefunben l^at.

Hamburg im ©e^tcmber 1891,

Sofef ©tttarb.



€rlii»0 Kapital.

®te §Dfmuftf unter (Sari 2ncj;anber, Seftanb ber Kapelle. 23efoIbung§=

berpttntffe ber 9}Htglieber. Solianri Söolfgang ^leinfncd)t. ^rangoftfc^e

(s;omöbtanten=2;ruppe am §Dfe. Dpernauffü^rungen, ^ergog ^arl f^riebrid),

Sluflbfung be§ £)pern= unb ©d^aufpielperfonalS. (Eingabe ber §of- unb

(Sammermufifer, ©utadjten über eine ettüaige Dteorganifation ber §of= unb

(Sammerniufif. (Snblic^e Dftegulierung ber ^ofniufiü. 23ocfinuftE» ^autbotftens

33anbe. 2)ic ®c!enberg'fd}e Gruppe in Stuttgart unb bereu Stuffüfjrungen»

S'iicDlini unb feine pantomimifc^en ®arftellungen.

Wii ©berijarb SublDig ftarB bie regierenbe §auptlinie au§

;

ha§> @rbe be§ Saube§ trat ßarl 5IIei*anber an, ber ältefte

©o^n üon ^^xpQ griebric^ ßarl au^ ber SStnnent^aler Sinie.

@r mar geboren ben 24. i^anuar 1684, bie ^utbigung be» 2anbe§

em:pftng er am 27. Januar 1734, unb fc^on im SJiär^ tüurben

§of uitb ^an^lei mieber imdj Stuttgart gurüdüerlegt. ®ie 3f?e=

gierungS^eit be§ ^er^ogg, fo fur^ fie njar, biente nid^t gum ©egen

be§ Sanbe§; bie §auptmac^t übte ber „tabinetfaftor", ber Sube

@ü6 Oppen^eimer au§. SDod) mar ber ^er^og ein groger ^reunb

unb Sieb^aber ber S!unft, hk unter il}m feine f
glimmen Slage

feierte, ßtoar erjc^ien am 3. September 1735 ein beeret, \)a^

ben 33efDlbung§|)(an üon 16695 auf 14150 ©utben rebucierte

unb jeber 33itte um ©e^alteerbij^ung bie fofortige ©ntlaffung an§

bem f)ergog(id)en ^ienft in 5lu§fi(^t [teilte; ha§> mar ein fe^r

beuttid}er Söinf, ber mol)l befolgt fein moHte. S)od} finben mir

im 9)Mr5 1737 bie ©ummc üon 24202 ©nlben mieber eingefteHt,

bie ber ^ird)enratl} ^u erlegen l)atte. 2)a§ ^ünftlerperfonat beftanb

au§ 63 ^erfonen ; l)ierunter befanben fic^ üiele Italiener, bie im §er^og

einen großen ©önner fanben. 33re§cianello mar immer nod^

•Dbercapellmeifter , Ü^icarbo 33ro§d^i functioniertc all com-
© i 1 1 a « b , ®e}(^i(l;te bev 9)hifif . IL 1



2 ^ranäöfifd^e C5;omöbtanteii=2^ru^pe am fiergoglid^cn §ofc.

positore di musica, er begog ein ©e^att üon 1200 @ul^

ben. 9^0^ nennen mir bie Sängerinnen Santedi, Xtht^djina,

^taQQi nnb gnriofi, bie §antboiften ©taggi nnb ©(^ia=

üonetti, ben ©oncertmeifterXoe§(^i, einen Santeniften (Spur ni,

einen Sßalb^orniften gleicEjen 9^amen§, einen ^ofmufifer SSenturtni

u. f. tv. ^ag ber ^er^og italienifc^e ^unft nnb £ünft(er ^oc^

fd)ä^te nnb beüorjugte, ge^t an§ üerfc^iebenen 5Ictenftüden ^er*

üor; aber andj manchen begabten beutfi^en SJJufifer Heg er avi\ feine

Soften in ber italienifc^en ©efanggfunft au§bi(ben, fo ben im „5SiD=

Uono^glaut Xraüerfier — alg an^ im Singen gef(Riefte" ©ig*

munb Üieuter, ber im Sa^re 1738, na^ einem Seric^t be§

bamatigen ObercapeömeifterS ^o^ann Daniel ^arbt, in ben SDienft

be§ ^rin^en üon S3aben mit 400 ©ulben jä^rlic^em ©e^alt trat,

^ie Sefolbungen ber itatienifc^en ^ünftler traren um ein iSr!(ec!=

lic^el ^i3^er a(§ jene ber beutji^en Sänger nnb Snftrumentaliften.

So er(}ielt ber am 2. SJ^ai 1736 jum ^oforganiften ernannte

:3o^ann Sti erlin nur 300 ©ntben @e^alt, njofür er „fo

mof)( htt) ber SapeKe unb Sammer^9J^ n f i c, q\§> and) bet) benen

(5 m e b i e n ©ienfte §u t^un unb bie (Sammer unb att' übrigen

SJiufiquen ju acc omp agniren unb Ut) ber Opera ha^

Secundo Cembalo" gu fc^Iagen l)atte.

2lu§ biefer Qdt ift auc^ no(f) ber tüchtige S5ioIinfpie(er So=

^ann SBoIfgang^Ieinfnec^t ju nennen, ber am 17. 5lpri(

1715 §u U(m geboren, 1733 al§ Sammermufifer in bie ^ergog*

lic^e Sapette eintrat. '^a6:j bem ^obe be§ ^er^ogS Sari 5I(ei*an^

ber üerlie^ er bie Stuttgarter ©ienfte, ging gunddjft all erfter

SSioIinift md) ©ifenac^ unb 1738 a(§ (Soncertmeifter nadb 53at)^

reut^. (Sr ftarb gu Hnipad) am 20. gebruar 1786.

2lu§ einem SDecret üom 21. Wdv^ 1735 ift §u erfe^en, baß

fc^on feit einigen ^a^ren eine fran^öfifi^e ßomöbianten=Xruppe

\id) am fier^oglic^engofe auffielt, für bereu (Sr^attung 8500®utbeu

im ©tat ausgeworfen niaren. ®ie ®efellf(^aft beftanb u. 21. au§ : le

SSerger unb grau, le hn formier, (e 3Sien, te SSalü^,

le Sabbat t unb gttjei ^an^meiftern, im ©an^en au§ 13 ^erfoneu,

Wo^ii wod) ein „gu engagierenber premier acteur" !am. ^m
^a^re 1736 am 1. 5lpri(, mürbe ein Sean b' 5luteüiHe „fambt

feiner gramen" mit pfammen taufenb @u(ben @e^a(t engagiert.
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^u§ anberen Siften erfer^en tuir, ha^ bie unter ber ^ireftion le

^erger'^ fte^enbe Struppe an^ 13 SJJänuern imb 4 grauen be-

ftanb.

SSeber über bie 5(uffü§rung üon Opern, noc^ über foti^e üon

©c^aufpieleu ^aben tüir ^uüerläffigeS erfahren fönneu ; tpir tüiffen

nur, hai ber ^er^og ben ^[}eatermaler i^nnocente ^^lla^

ribe au§ granffurt fommen lieg, um ha§ £)peru^au§ au^^u^

fc^müifen, uub i^n mit bem auSbebungenen §onorar fi|en Heg.

@rft nad) bem ^obe bei ^er^ogS iunrbeu bem ^ünftler „megen

eingerichteten att^iegigen Dpernl}aufe§, babet^ gel}abte Wnijc uub

5trbet)t^" ein „Douceur" üon 1500®utben au§„@ereniffimi hinter-

laffeneu ©c^atuKe" au§gel}änbigt.

®ie Qal]l ber ^ünftler betrug unter SSreScianeUo'»

Seitung 63; hierunter befanbenfid) bie@änger unbSSirtuofen^.^^.

©aletti uub ©taggi, bie (Sängerinnen äJJargarit^a gn-

riofi, (Staggi, 3SaIüajori, Santelli, Xebe§d}ini, @e^

ueüri fomie Kenner unb jtod^ter. ^m 9^ot>ember 1736

rtjurbe aU compositore di musica Bf^iccarbo ^rD§d)i

engagiert. 2ßie fc^on bemerkt, ^aben n?ir über bie Opern, tvM}^

§ur ^luffüljrung famen, uid^tl gefunben. SJ^ojer nennt ^tvax tik

1737 „auf bem ^o^fürftlidjen neuen X^eatro in ©tutgarbt"

gegebene Oper: „SD er in ©^rien triump(}ireube ^a^fer
§abrianuio", boc^ ^aben tuir ta^ üon it}m citirte ^ejtbui^

uid)t auffinben fönnen. §ier fei uod) bemerft, ha^ ha^ bi§ je^t

auSfcbtießüd) für ben §of beftimmte ^er^ogIi(^e X^eater and) bem

^ublüum ^ugänglid) tt?urbe. ^m ^a^re 1736 machte ber Soncert^

meifter 2oe§d]i befannt, ha^ er bie @r(aubni§ erljatten, „bie

5U fpieleu üorfe^eube itatienifc^e Opera gu eutreprenniren". ®a§

ni(^tnä^er be^eidjuenbe „OpernI}au§" ^atte „brei (Stagenüon Sogen

übcreinauber", bie 1 fl 30 !r., 2 ft. unb 3 fL fofteten, i)a^

parterre 20 treu^er.

5lm 12. gjiärg 1737 ftarb ber ^er^og eineg plö^Iii^en ^obe§.

giir beu minberjä^rigen ©o^n (Sari ©ugen, geboren am elften

gebruar 1728, füljrte gunäc^ft §er^og Sari Slubolpl) üon

2öürttemberg = 9^euftabt bie SSormunbfd}aft. (Sr legte biefel ^mt

aber fc^on nad} l'/a Sauren nieber, moranf §ergog ©arl gr ieb*

rid}üon 3öürttemberg=0el§ bie ^Ibminiftration übernahm.



4 ©ntlaffung ber 6a|3ettmttgltcber.

93ei ber zerrütteten ginan^Iage, tpeli^e bte SSormunbfc^aft

md) bem 2obe be§ gergogg Sari 5l(ejanber üorfanb, mußte an

@rf))antngen auf allen Gebieten gebac^t n^erben. ®ie erfte ^otge

^ierüon trar bie am 27. 9JJär§ beic^toffene 5Iuf(öfung ber „bal}ben

STrouppeg ber bife^er ^ier geftaubenen Operiften unb (So^

moeb tauten", ^^uen allen tourbe hk (Stellung jd}on auf beu

1. %pxii gefüubigt, ,,unb tueileu ha^ lauffenbe quartal bem

SSernelimen nac^ auf hm erften 5lpril fic^ enbigt, fo I}aben bie=

jenigen, tüel^e no^. etmag ^u forbern, ftc^ bei) ber gürftlii^

Sammern, aU an tüeld)er ber beljörtge Sefel}l bereits ergangen,

fi(^ 5U melben unb bie be^a^lung §u em))fangen, babet) aber and)

i^re§ Ort§ baSjenige, tuaS fold)e ütelleic^t irgenb noc^ fd}ulbig,

unüer^üglic^ gu be^afjlen, bamit man nic^t genöt^igt tüerbe, ha^

il)nen rüdftänbige (Salair gurüd gu behalten ober fonft rec^tUdje

^erorbnungen ergel)en §u laffen". %n§ einem beeret üom 1. 5lpril

ge^t ^eröor, \)a^ bie auSguga^leube Summe ft(^ auf fl. 9188. 42 fr.

belief, ti>a§ auf einen früheren Sa^re§=(Stat üon fl. 36,754. 48 fr.

fc^ytießen lägt.

<Bo menig rüdfi^tSüoll biefe ))lö|lid)e Sntlaffung auf fo

furge grift ^in tüar, uoi^ rürffiditSlofer tüurbe üon Seiten be§

Äir^euratl)§ mit ber SluSbega^lnng ber rüdftänbigen @el)alte üer-

fal)ren, benn am 3. ^uni fa^ fic^ bie Ibminiftration genDtl}igt,

bem ^irc^enrat^ 3U befehlen, ha^ bie „in 7 :p er Jonen befteljenbe

o|) eriften'33anbe balbmöglid)ft abgefertiget unb benenfelben in

conformität ber bereibtS ergangenen fiirfttic^en SSerorbnungen

fotüobl i^re ^efolbung al§ ratjsgelter be^alilt" ttjerben, unb ^ipar

„o^ne ferneren anftanb iunerl)alb breier tagen".

^m 20. ^Ipril führte ha§> Dberl)of^3)larfc^all=2rmt ferner au§, ha^

„eine Üiebuction unb 3Jienage aller Ort^cn Benöt^igt" fei; bie

fürftlic^e Otentfammer ftede in groger @d)ulbenlaft unb fei

überbie§ mit ,,t)ielen jä^rlidjeu Praestandis befd)toel)ret".

5llle bem Staat entbe^rlidje unb nid^t ,,fonbertic^ nü^lic^e" SO^it^

glieber, au^ ber „(SapeE^, Sammer= unb ^afel^ällufiquc"

feien ba^er ^u entlaffen, gnmal man eine groge ^In^af^l berfelben

bei bermaliger §of= unb SanbeStrauer nic^t gebrauten fönne.

S)er ©e^eime ^at^ fei ba^er ber 5lnfic^t „bag man fold)e mit

einaubcr üom Directore an big auf hcn geringften l}inau§
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dimittire, g(eid)rt?o^tcu aber hahtt) ben Sebad^t nehmen folte,

tüte man ettüa üon fotcfjen 7 big 8 üon benen c;efd)td^teften unb

fd^on tan(5e in ^ienften geftanbenen Subjectis bel^ behalten

fomite, umb burd^ biejetben mit gwä^^^^w^g ber gautboiften
unb @tifft§ SJJuJic feiner geit bei ber § off Sa :p eile au(^ eine

9J2nfic aufführen gn fönnen unb glaube man big Df)rt§, bag

etn?a mit jä^rlid}en 3—4000 fl. aUeg beftritten, folglich ein

@ro6e§ menagirt lüerben fönte", gierauf erfolgte am 30.

5lpri( bie 35erfügung, ha^ @ereniffimu§ fi(^ 'Ok Df^ebuction unb

DJJenage gnäbigft gefallen laffen, fic^ aber toeitere SSorfd)(äge

barüber aufböte, toie bie fünftige Organifation am „conüenableften"

5U regeln n?äre „unb trie fotnolfil biebabileste Subjecta
beibehalten toerben fönnten".

(S§ gef(^al} jebod^ nid^tl, n^ie an§ bem ©(^reiben fämmttid^er

§of^ unb ßammermufifer oom 3. (September 1737 an ben §erjog

Ijerüorge^t. (Sie meifen auf bie traurige Sage ^in, in bie fie

üerfe^t trorben feien. Man l]abe fie ^njar bamit getröftet, ha^

menn hk Operiften auger Sanbe§ feien, fie fo gefteHt Ujerben

foKten, 'üa^ fie feine fremben ^ienfte angune^men genöt^igt fein

mürben; and) l)ahc man i^ncn für ha§> Ie|te Duartat bie öoKe

33efo(bnng nod) jugefic^ert. „Ob mir nun medio tempore,
ba bie Dperiften unb ^leuangenommenen aKbereit^ fc^on gute

3eit anger Sanbe» gegangen, immer »erhofft, e§ merbebie 9}^uftc,

ba Unferer or}nebem menig fet)nb, mieberum gnäbigft regalirt,

unb un§ ha§> D u a r t a I S a c o b i §u unferem unb berer Ungrigen

t()eil§ ^abenben ftarden gamitien, ©r^altung bega^It merben:

©0 ift bod) meber (Sine§ nod) ^a§^ Slnbere erfolgt, unb ^aben mir

an fotc^en rüdftänbigen Quartal nod^ ni^t§ erhalten fönnen,

ha e§ hod) fi^on in ha§> Ouartal 3Jlartini ^ineinläufft, unb

mir in folc^em fc^on unterfc^ieblid)e ^ienfte mieberum bei) §off

p r a e ft i r e n muffen
;
gleic^mo^ten aber megen 3Sorbe^attung un*

ferer SSe^afjfung fomo^I finb üerf)inbert morben anbere ^ienfte

^u fud)en, a\§> and) megen S3el}bel}altung unferer bi§]^erigen

^ienfte unb ®a ge feine DfJefoIution erhalten I)aben; jebo^ aber

in folc^er Ungemigfieit, ha mir un§ ©etbften confumiren
muffen, toie gern mir mollteu, nid}t länger auSbauern fönnten,

mo mir ha§> 3afobi= nebft bem SJl a r t i n i = Duartal n\d)i in
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gelten be§al](t erfjietteu uiib bie ©ac^e ausgemacht luürbe, lüir

deterioris conditionis, aU bie auger 2anH gezogene

Dperi[ten, ha Wh ä proportion berjelbeu bod) uur fd)(e(^te

@age§ fiabeu, uub fo met)r fel^u mügten, aU folc^en uod) ein

Quartal 33efotbuug aüauctrt uub barum uod) 9fJa^g^®eIbter

auff ben Sßeg gegebeu tüerbeu". (Sic bitten bat^er ben ^er^og,

üeranlaffen ^u tüoöen, ha^ i^ueu o^ne Inftaub ha^ ^aMu unb

90^artim:=Quarta( ausbegafilt trerbe „unh medio tempore aber

bie <Sad)e tüegen @inri(^tung ber 9Jhific, bamit tüir tüiffen

mögen, morau mx K't^nb, unb un§ enttpeber ^ier einguridjten

tüiffen, ober um anbertt>ärtig um 53rob umfe^en fönneu".

®iefe Eingabe f(^eint in ben ^apierforb gemanbert gu fein,

ja einigen Unter^eidinern berfetben n^urben nic^t einmal hk bem ^of

gemäd)ten 95orfd)üffe erfe|t. (So bittet ber SapeH^ unb e;oncert=

meifter öof)ann Daniel §arbt am 11. gebruar 1738 ben

^er^og um 9^egu(ierung feiner ©age, man möge if^m menigfteng

„bie in le^ter 3^it bepenfirte 50 SDucaten" mieberum üer^

guten, 'änd) au§ anberen (Sc^riftftücfen ge^t f^erü.or, ha^ mit

groger §ärte gegen bie ^ünftler üorgegangen mürbe. 9J?an ^ielt

bie SJJufüer mit leeren 33erfpred)ungen ^in, hk fie abhielten, fid^

nac^ anberen ©tetluugen nm^nfeljen, ja mani^e fd)Iugen im S5er:'

trauen hierauf t)ortI)ei(^afte 5{nerbieten üon au§märt§ ah,

©0 ber J^ammermufüer §ierDn^mu§ (Sifenfjut; unb aU er

am 30. gebrnar 1738 an ha^ ifim üon ber üerniittn?eten ^er^ogin

gegebene nnh oom Sa^jeUmeifter garbt mieber^olte 3Serfpred)en

gu erinnern fic^ erlaubte, erhielt er gmar feine Sutlaffung uebft

bunbert 2^aler, aber nii^t hk i^m ^nfommenben 600 ©ulben.

®em *goforganiften ©eorg $^i(i]?^ Bamberg mürbe bie

33efo(bung gerabe um bie §älfte gefurzt, alfo um 150 ®u(ben,

bagegen erfiielt er aU ^an^teitroft bie InSfic^t auf ben früheren

ooEen (^^^ali, toenn bie §ofmufif einmal enbgüttig reguliert fein

merbe. 5Die§ füllte aber noc^ eine Qdt lang mätjren. Dieben

Bamberg funftionierte nod) ©eibten a\§ .goforganift.

2lm 16. 5(pril 1738 erfolgte enblid} ein (ärlag an ha§ Ober-

.gofmarfc^attamt, in bem bie 5Ibminiftration unb Oberüormuub=

fd)aft bie 35orlage eine§ planes üerlangt, ber auSeinanberfel^e,

„tüie man eine §Dff mufic auf eine comp enbiofe unb mirt^-
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fd)aftlid)e 5Irt I)iiitt>teberumb aufftellen fönntc, iüetc^e joiro^I ben

^ird^enbienft gu üerfe^en, at§ aiti^ ^u einer fletnen Sammer*

Wn\\qm ftc^ ^u gebraiidien taffen fiätte". ObercapeKmeifter

Sregcianetlo (ber bemnac^ immer nod) in ©tnttgart fid) auf^ie(t),

(SQ|3eri= nnb Soncertmeifter §arbt unb §ofmufi!u§ 33amberg foHten

aufgeforbert merben, i(}re S3orfcE)(äge §n madjen, bod) bürfe bie

Summe üon 4—5000 ©ulben nic^t überfd^ritten tüerben. S3re|:=

cianeUo führte in feinem (Suta^ten t>om 21. 5Ipri( au§, ,Mi
@ine t>olI!ommene boc^ aber nur einfache toc^en=9JJufic nnent*

be^rlid> erforbere 5 üocal Stimmen alg ne^mlic^ 2 bi§can*

tiften, 1 5lltifte, 1 Xenoriften unbt 2 «Baffifte nebft 1

Organifte, meiere üocat ©timme ber U^irfad^e bo^))ett

fel}n füllte, mann dtoa einer ^rand mürbe; p fold^en ©timme

unbtbte Orgel gu fönten iren finbt auc^ not^menbig 11 Snftru*

mente, atgß SSiotinen, 3)?remier§ unbt 3 feconben, 2 S3rat*

fd}en unbt 3 58äg, bet} großen gefttägen n?ären auc^ 2 Söalb^ornifte

erforberlic^, mollte man aber bie Snftru mente com|)enbiofer

Ijaben, fo müßte man boc^ not^loenbig mit 4'9SioIinen, 1 ^ratfc^

unbt 2 93äg üerfe^en felju".

^oforganift 33amberg ge^t in feinen SSorfd^Iägen nod^

toeiter. ^wnäd^ft verlangt er einen „Maitre ober ^ompo*
fiteur ber capahU märe, felbften neue ^ird)en*@tüde = SSeil

übnel)in feine neuen öa^rgänge auf bie ©onn= unb gefttägl.

(Süangelia 2c. üor^anben, nac^ üorgefcbriebenen Xejt ober

SSerfen common iren unb oerfertigen ju fönnen". SBa§ ben

©ingc^or angebt, fo oertangt er bie bo^|}e(te 93efe|ung einer jeben

©timme, baüon bie ^meite jemeit^ burd} einen Snftrumentaliften

oertreten merben fönnte. ßnx ^nftrumentatmufi! feien erforberlic^

4 erfte unb 3 gmeite SSiolinen, 2 33ratfc^en unb 3 33äffe; bann

1 SSioIoncell, „1 groger SSioIinift", 1 gagottift, 2 SBarb^orniften;

Ic^tere fönnten gu anberen ^nftrumenten mit herangezogen merben.

gerner ^mei „fo §autboi§ unb gti3t^en tractiren, met^e§

oor^ero ht^h^ ^r emier § §of=§autboiften üerfe^en unb i)a'

neben bei alten 9)lufiquen gegen @enug eine§ ejtra @e^alt§

fid) gebraud)en (äffen muffen". ®ie übrigen §autboiften fönnten

jur SSerftärfung ber Tln\\t jemeilig beigejogen unb bie ettva

„abge^enben Snftrumentiften ©teUen ^aHrd^ erfe^t" merben.
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©er Satninermii[i!er unb ©oncertmeiftev, refp. ^tueiter Sapettmeifter

§arbt ftettte bie mägißften gorberiingen ; bie§ tütrb tt)o^( mit ein

@runb gemejen fein, i^n batb baraiif ^um ObercapeKmeifter 511

ergeben unb ^SreScianelto 511 entlaffen ^).

3unä(^ft legte ba§ Ober^ofmarjd)afl=5lmt, narf)bem bie ein=

geforberten ^erid)te eingegangen tüaren, folgenben ^fan üor:

1) Ober (Sapetimeifter fönnte fet}n ber SregcianeHo, n?eld}er

ber ©at^olifc^en 9?eIigion gugetljan nnb olßo meg be§

eat^ol. ®otte§bienfte§, bie (Sapelt (Stüde am S3eftcn 5U

componiren tüeig

mit einer ®age ä . . . . fl. 900.

1 Soncert 5meifter garbt a . , . „ 750.

2 ®i§cantiften © t a § 5 i nnb 9^ e n t e r Wddj^x Ic|tere

and^ ^u Premier 95io(in unb anbcrn ön =

ftrumente ^u gebraudjen,

@rftern ' „ 300.

SSnb legteren „ 350.

1 ^enorift 9?eig, melcber ofine ha§> \d}m\ in ©ienften ,, 100.

1 5lltift ^Irnolb „ 150.

1 93affift getfd) 250.

2 $ r e m i e r SS i ( i n t ft e n, ^reubeuberg unb @ifen=

(]ut^, ä fl. 400 . . . \ . „ 800

2 @econb SSioHniften, gifc^er unb Himmelreich,

ber erftere f(. 250 unb ber anbere ft. 150 „ 400.

1 S3ratjrf)enift ßafpar . . . . „ 200.

2 Saffiften Sa^n unb 9fiabauer ä 200 . . „ 400.

2 Organifteu ©eibel unb Bamberg ä 300 . „ 600.

2 Sßalb^orniften miUax]^ unb tü^ner ä 350 „ 700.

2 gautboiften S3öt}m 2) unb ©ta^^i a 450 . „ 900.

1) Sodann 2)aniel §arbt foll nad) beut Sej;tfmi üon 3)ienbel=

DfletBmann am 8. WM 1696 311 ^ranffurt am Main geboren fein, 35irtuDfe auf

ber SSioIe ba gamba, mar er eine ^dt lang am ^ofe be§ S?önig§ 6tant§=

Iau§ §u 3ttJctbrüc!en, l^leranf (Sammermufifer be§ 33tfc^Df§ üon SSürsbnrg.

2ln§ ben 5(ften ift nidjt erfirf)tltrf), mann er an ben ©tnttgarter i^of fam.

3m 3a^re 1755 mlrb er fd^on unter ben ^enftonair» aufgeführt, lieber fein

2;Dbe§iaI)r fonnte iä) nid^ts ftnben,

2) S^öl^m fam im Sa^re 1729 bon ©armftabt, mo er ©ouäcrtmeifter

mit bcm ^präbüat „Secretarii" mar, nac^ (Stuttgart, (^r fc^eint ein fef)r



®te Stellung be§ tirdjcnratö§,

2 Sa^peE Knaben dliikx unb Ubeffer ä 80 .
f(.

160.

1 ßarcaiit ^tandf „ 150.

fr. 7110.

®er ^ircE>enrat[) ift fetbft mit biejem auf ein 3}Jtnimitm rebu^

eierten SSorfcfilag nic^t einüerftanben, er ertüieS fid) ^ier abermal»

aU jene ^nftang, hei ber bie ^unft am tuenigfteu ein geneigte^ O^r

fanb. @r finbet bie ^In^a^I ber an^uftefienben ^erfonen üie( §u

^oc^. ^m Sa^re 1709, n}irb in bem ©utac^ten t>om 13. :5uni

1738 au§gefiibrt, fei ber „9^umeru§ ber §ofmuficorum" mit @in*

fi^Ing be» (SapeHmeifterg nic^t ^ö^er benn 17 ^erfonen getrefen,

lüie e§ benn überfianpt notorifi^ fei, bog „bie bama^Iige unb

and) üor= unb nad)f}ero gettiefene ^off^STrompeter an ber Qa^
4 in 3I)ren o^neJiin gaubirenben 33efoIbungen, af§ ^nftru^

mentiften bei} ber §offmufi! bienfte t^un muffen, beggleidjen

bie (S;a|}eff=^naben iowolji bet) ber 35ocaI= a(§ :5 n ft r u m e u t a 1=

Winnie, unb fonberlicE) bei} benen mittelftimmen jeber^eiten em:=

p tot) er et, tüie nicbt weniger andj in üorigen Qdkn ber (Biatt

3iu!enift mit ©einen Sentf^en ba^n gebogen tüorben, tüobnrc^ nic^t

mir ber feinere Numerus Personarum erfel^t, fonbern aucf)

an 33efoIbungen ein ergiebige^ menagirt njorben ift". ^er

^ird)enrat^ begtüeifelt ineiter, ob jur ^irc^enmufi! „ein fo !oft^

batirer Ober ©apell= unb uo^ ba^u ein befonberer ©oncert*

$meifter mit 900 re(p. 750 ©ulben S3efotbung" nöt[]ig fei, ba

boc^ früher bie ^ird)enmufi! „burc^ einen (Sapettmeifter mit einer

leibentic^en ® a g e jeber^eit beforget trorben". ®ie 3lu§gabe^

Summe fei üiet ju ^od) gegriffen unb ba in ba§> ^roject „bereite

einige ^erfonen begriffen, wddjt unter jener (Summa fdion

lauffen", fo ftelle fid) (entere eigentlii^ auf 9840 ©ulben, bie

j^u begal](en bem oljnefiin iibertafteten ^ird}engut „allju Idimijx"

faden bürfte. ^m ^a^re 1697 i^ahc bie §ofmufi! nic^t met)r

aU fl. 3915. 5 !r., 1693 nur fl. 4500. 45 !r. unb fogar 1709,

„ta ber fioff aüfc^on in einem großen Suftre gelrefen", nur

f(.
7390 in 5(ufprud) genommen.

gei'rfiicftcr tünftler geluefcn 311 fein unb siüar auf ber „5IötI)c foiuo^l trabcv=

ficre unb a bec al§> auf ber §aut&ot§", er fet, wk e§ tu einem 9lftenftncf

Reifet, „bei allen 3 3uftrnmenten Maitre"«
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(Sine ©intgung tuiirbe al]o vorläufig nti^t erhielt, ^u einem

(Schreiben be§ ©e^etmen 9?at^§ üoin 28. 5luguft an bcn ^trd)en=

ratf) mirb conftatirt, ha^ ber kliert] i3djfte ^efel}l, bie §ofmnfi!

p regulieren md)t fo rafc^ n)ie erf)offt t»on «Statten ge^e ,,^tn=

gegen jerfc^iebene ber el]ematigen §Dff Musicorum t^et(§ toegen

i^rer 9)2itte((ofig!eit, nnb t^ei(§ barum, bamit biefelbe, tt)enn @ie

ettna in 3i^^""f^ aK^ier tüieber emptot}irt ^n n}erben, feine

^offnnng ^aBen follten, fic^ um anbermärtige ®ienfte umfelien

fönntcn, um ertfjething einer balbigften rejolution bemeglic^ft

ange(ud^t (}aben", fo n^irb befohlen, ben „gu ber fünfftig SJJufic

bereits gft. beftinirten per(onen'' fl. 1237. 30 !r, an^n-

t^eilen.

@§ njaren bie§ ©oncertmeifter garbt, bie SDilcantiften Üiuoffin

unb 9)?at)rin, bie 5lttiften ©abriet nnb 5(rno(b, bie 33affiften

SJ^ajer unb ge|, fon?ie ber ^enorift Safpar, bann ber Soncert-

meifter greubeuberg, bie SJ^ufici ©ifen^utt}, 33ö^m, .gimmelreic^,

9^abauer, ^of}\\, gifc^er, ^un^en, 3Senturini unb ^etterod^e, bie

2Satbf)orniften 33ü^ner unb 9J?i(aro, ber "Qantboift ©nSten, bie

Organiften ©eibten, Stierte unb Bamberg, nnb ber (Satcant

Stauben.

5Im 18. ©e)?tember 1738 mürben enblid} bie Obengenannten

mieber in ^ienften genommen unb §arbt mit einem ©ebalt üon

700 ©utben gum ßapeümeifter ernannt, ^ie 33ejoIbungen mareu

^nm ^t]eit aber gerabe^n ftägtic^. (So erbielten g. ^. bie §of=

mufifer Himmelreich unb gijd^er 200 refp. 150 @utben iät)rli(^;

angerbem f)atk \xd) ©rfterer ,,au(^ gu anberen ^ienften bett ber

Sj^ufic, in specie aU Sopift gebrauchen ^u lafjen". 3Senturini

unb 23e(Ieroc^e maren einem jeben rnnb 100 @ulben au§ge!e|t;

fie mürben beibel)atten, obmof)( fie „nic£)t gar ftarc! in i^rer Biotin,

meiere fie tractireu'', meit fie aber „auSgebiente Wiener unb nicfit

üermögti(^'' tuode man fie nic^t enttaffen. ©o beftanb alfo bie

§ofmufi! au§ einem ßapellmeifter, 8 Sängern, 13 Snftrumentiften

unb 2 Organiften. Seibet erhielt feinen ^Ibfc^ieb nnb Bamberg mürbe

gum erften, Stierte ober Stierlin, mie er fid^ and^ oft fc^rieb,

5um §n}eiten §oforganiften ernannt, ^n bemfelben beeret üom

18. September, ha§> bie §ofmufi! miebeu reftituirt, mirb ferner

angeorbnet, ,,\)ai megen bereu befolbung bie @a(^e pro futuro
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üor beftäubig auffeinen folibengug gefeget tüerben foEe". Qu
biefem Qmd follte nad) einer 9f^efoIution üom 24. Oftober be§*

felben :Sa^re§ ber ^iri^cnrat^ „auff mittel unb SBege, n^ie auff

tt)a§ art^ unb toeife hk nadj i^rer eigentlichen üerfaffung nun*

me^ro gegen bie üorigen 3^^^^" fi(^ merftid^ abgeänberte §off=

mufi! überf}aupt in ßuhtnft gn unterfialten fe^n möchte, bebai^t

fein", ^ber nod] in bemferben 9D^onat njel^rt fic^ ber ^ird}enratt)

nac^ Gräften bagegen, an§ feinem S3eute( \iK Soften ber Opern

unb Somöbien beftreiten gn muffen, er fei nur ber ßantorei unb

§DfcQpeI(=9)htfi! gegenüber üer|}f(icbtet. §ierau§ ge^t ^erüor, bog

bama(§ tt)ieber Opern= unb (Somöbien^^lnffü^rungen ftattfanben,

aber bie 2lcten entsaften meber hierüber nod) über ha^ ^erfonal

eine @i(be. Ober füllte e§ fic^ nur principiett um bie gragc

gel)anbett ^aben, mer ben 33eutel anf^ut^nn f)ahe? Übrigen^

5a[}Ite ber ^ir(^enrat^ andj biejenigen S3efoIbungen nic^t au§, ju

benen er üerpflid^tet n?ar, benn am 11. ^ebrnar 1739 befc^merten

fic^ fämmtlic^e Sammer* unb §ofmufi!er beim ^ergog, ha^ i^nen

ber auf 2id)tme§ fäüigc ©ebalt nod) nic^t einge^änbigt iüorben

fei. 5lm 8. 9J?ai rid)ten fie abermals ein ©(^reiben an ben

ger^og, morin fie au§fü[}ren, bog fie ein ^a^r lang gar feine

Söefolbnng belogen Ratten unb bie gegenn?ärtige ®age gegen bie

früf^ere bebeutenb rebucirt fei. 2e|tere§ f)aht man bamit motiüirt,

ha^ fie ttjeniger ^ienfte ^u üerrid^ten Ratten. ®ieg fei aber nic^t

ber gaU, e§ fjahe fid^ „U^ an^ero in Betrachtung ber boppetten

.^ird)en* nebft ßammer* unb ^afel SJJnfiqnen auf Stielen

groben ha§ gegentf}ei( geängert", fo ha^ fie nid^t gu befielen

üermi3(^ten. ©ie erreid]ten mit ifjren 3SorfteIIungen jebod^ nid)t§,

lüie ciii§ einer 35orfte((ung üom 2. 5Ipri( 1743 an ben ^er^og

l)erüorge(}t, in ber fie noc^matg augfü^ren, ha^ ohwo^l fie nadj

ber 1737 erfolgten -^luftofung ber gofmufif „ex post n?ieberum

gbft. recipiret" i^r &^^aU jebod) fo rebucirt morben, ha^

fie nic^t befielen fönnten, aucft bie ,,gnäbigften SSerfid^erungen"

fic^ nicf)t erfüllt, obtt?o[)l fie me^r aU früher ^u tl}un Ratten.

9f}rer Eingabe um (Sr^ö^ung be§ ®el)alt§ mürbe aber feine

5lntmort ^n ^l)eil. Beffere geiten famen erft unter ^er^og Sart
©ngen, leiber mürbe aber unter i^m ha§> beutf(^e Clement faft

gänjlic^ jurüdgebrängt unb bie italienifcf)e ^unft mie ber italie*
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iiijc^e 3Jiufifer tvakn iiie^r aU je in beii ^orbergrunb. öii biefer

geit ftnben lüir in ben Hcten aud| einen Saftraten ern^ä^nt, ^em
^tr^enratt) Itmrbe nämlic^ am 25. ^uni 1740 befolgten, bem an§>

Ütüfenfelb gebürtigen ßaftraten ^ d f) a n n Sß a g n e r ,,hk ^ o c al-

mufif erlernen §n taffen; gofcantor ©eemann erl^ielt ben 3lnf=

trag bafür beforgt ^n fein, ha^ berfelbe nad) ^mei Sauren fä^ig

fei, fid) bei] aüen tirc^en 9}? n f
i q u e n ge6rand)en gu (äffen".

9f^eben ber §autbDiften = S3anbe beftanb am njürttem^

bergifc^en §ofe and^ eine Sotfmnfif, bie üon hm §aibncEen

anSgeübt n^urbe. 8ie I)atten gleti^ ben Safaien fomo!)( in ber

9?efiben3 n?ie anf bem Sanbe ^ienfte gn t^un, „nnb vok biefe an

Xrinfgelber nnb (Sc^enfnngen ^n partici|}iren". S3ei Strafe

ber Saffation toar i^nen verboten, bieSSirt^S^äufer ^u „f requen-
tiren unb üor ^riüaten um (SJelb ober Xrnn!" auf^nf^^ielen.

<Sie griffen näm(id) ^äufig in bie D^teditfame ber ©piellente ein,

Wa§> (Streit unb Silage üeranlagte. <Bo befc^n?erte fid) 1838

(Stabt^infenift ©berle über hu (Eingriffe ber .gautboiften unb ^aU
bilden, ber fog. 33orfpfeiffer.

Unter Sod, |}olnifc^en ^od nerftanb man bie ©adpfeife

ober ©d]a(mei. $raetoriu§') unterfc^eibet üier 5lrten üon @arf=

pfeiffen:

„1. Socf, lüeld^er nur ein groß lang §orn ^um Stimmen
unb hk ^iefe C l]ai. Stücke finb nod) umb eine Quart tiefer

tu GGr, unb bitticö ber groge ^od genennet merben.

2. @ c^ ä f e r |} f e i f f fjat ^mei ^ö^ren ^um Stimmen, b 1
Unb finb bie Si^a^^er- ober Sc^äferpfeiffen in ben oberen

ßöc^ern meiftent^eitg fnlfc^, toetc^eS meinet @rac^ten§ bafjer

tömpt, biemeit fie hinten fein 2od) ^um Daumen ^aben. ®ie

anbern aber, al§ ^oc!, §ümmel(^en, ®ubet], ^aben binten ein

Sod], babur(^ fie beffer gejtüungen, unb ju reiner Intonation

gebracht lüerben tonnen. _
3. §ümmeld^en, I}at nur ^toeen Stimmer, f. c.

4. ^ üb et] aber ^at brei D^öbrlein ^um Stimmen dis b dis."

SDer 9^ame „^olnifdier ^od" für Sadpfeifc rüt}rt ba^er,

tned man ^^um SBinbfad hk gaut eine§ Sodel nal}m, an bem

1) Praetorius: Syutagm. mus. p. 50.
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man nidjt nur bie §aare, fonbern aud^ ben au§geftopften

mit ben §örnern lieg. ®er 2Binbfarf tüurbe üon bem Spieler

mittetft einer aU pfeife geformten diö^xe üoHgeblafen ; an bem

(Bauland) tttaren metirere pfeifen befeftigt, bie burc^ benfelben

angeblafen mürben; jebe biefer pfeifen [}atte mehrere ^onIöc£)er,

\o ha^ ba§ (Bpid üon 3JleIobien ermöglicht mürbe. Unter ©timmer,

(Summer, §ummel ober 33rummer üerftanb man einen ober me^=

rere ^öne, bie unauSgeje^t, mie beim heutigen Dnbelfacf, gur

3}Mobie erflangen. @o flang beim großen ^od g. 33. ftet§ 'Oa^

tiefe C ober G, bei ber Sc^aperpfeiff bie Ouinte b f, beim

gümmelc^en f c unb bei bem ®ubel} es b es glei(f)fam al§> Orgel*

pun!t mit. '^tadj ^ractoriu§ fonnten auf bem großen S3o(l

SO^elübien im Umfang oom c bi§ e^ auf ber (Sd}aperpfeiff oom

steinen b bi§ gum ^meigeftric^enen d, auf bem §ümmeld}en üom

5meigeftrid}enen bi» ^um breigeftricbenen f unb auf bem SDubet)

üom ^meigeftrid)enen es bi§ §u feiner nä(^ft Ijö^cren Dctaüe au§*

geführt merben. ®er polnifc^e 33oc! mar nod) im 18. Sa^r=

Ijunbert an mand}en fürftlidien §Dfen EO?obeinftrument, man über=

§og fogar bie @c^;läui^e mit @eibe unb foftbaren @tric!ereien.

5lm 2öürttembergifd)en §ofe fc^einen fie aber in i^rer urfprüng*

üdjm ©eftalt beftanben gu ^aben.

Sn ben bieten finben mir bie ^odmufi! am SÖßürttembergi*

fdien §ofe erft im ;3a^re 1737 ermähnt; fie biente gur

Unterhaltung bei §of*geften auf bem Sanbe ober bie Pfeifer

fpielten mo^l au^ manchmal p Xanten im greien auf. 3)ie

S3odmnfif beftanb au§ 5 SO^ufüern, oon benen jebcr 3 ^nftru=

mente §u fpielen ^atk. S3on ben 33odpfeifen finben mir gro§e

unb fleine angeführt; außerbem merben noc^ „3 groge SS i o l i n,

3 S^or SSiolin unb3Sicoli (^iccoli) SSi olin en" genannt,

bie sum ^nüentar ber S3ocfmufifer gel}i3rten. Sine nähere (Sr=

flärnng hierüber l}aben mir nic^t gefunben, e§ fc^eint aber, ha^

bie §aibuden auc^ ©treic^inftrumente gu fpielcn l}atten. @ie

crl)ielten jäljrlid} für il)re mnfifalifi^e ^ienftleiftung 40 ©nlben

gngefagt, Ratten fid^ aber bie Snftrumente auf eigene Soften an=

Snjdiaffen.

®ie „§autboiften = 58anbe", oon ber mir fc^on im ^a^re

1680 in ben bieten erfahren, gel^örte mit ,^ur .gofmufi! unb untere
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ftanb ber Surilbiction be§ Ober=§ofmari(^all=5lmt§. ^ertüini^

berlic^ ift e§ nur, baß ipä^reub im ^((gemeinen Oboe uub gagott

bie8(^almeiunbben 93a6))ommer üerbrängten, fie in Stuttgart noi^

big in bie SJ^itte be§ üorigen ^a^r^unbertg frieblic^ neben ben

le^teren beftanben. Hber e§ lt>ar lüie gefagt bie 9J2obe, hk I]ier

entfi^ieb, unb ba fie an§> granfreic^ herüber tarn, \o luurbe fie

um fo willfommener gef)ei§en. SDie Oboe ^atte gn Einfang be§

üorigen ^a^rl^unbertS gmei t(ap|)en, c unb dis, unb einen Umfang

üom c bi» ^ auc^ rt?o^l J S^äc^ft ber giöte unb bem §orn

tnar fie jenes S3Ia§inftrument, ha^ am {^öufigfien üermenbet unb auc^

am ftärfften im Drcbefter befe^t ttmrbe; fo n?aren bie Oboen in

ben 5luffü^rungen unter §änbet in Sonbon gumeilen ^mangigfai^

öertreten. kluger ber gemö(}nlid}en Oboe in c gab e§ aud) eine

Oboebassa (Taille, grand Hautbois) in a, eine Oboe da
caccia in f (fie entj^rac^ etJpa bem heutigen engtifc^en §orn)

unb eine Oboe d'amore, bie ^U^ar loie bie gemö^nlic^e Oboe

gefpielt iüurbe, aber eine gefd)toffene Stürze mit jiner nur ftnger=

bid^en Oeffnung unb einen Umfang' oon a bi§ a au(^ 1) unb li

'bz\a% 5Iud) 'Oa§> ^agott, ba§ gu jener ßeit aus 3tt)ei @tü(fen

unb einem Umfang üom Contra C (auc^ mo^I A unb B) bi§ i*

unb g beftaub, tvax ein beliebtet Ord)efterinftrument. SBie tt>ir

im erften 23anb Seite 107 erfu[}ren, componirte 9ieinl}arb

Reifer trä^renb feines ^ufentl}alt§ fogar gmei ©erenaben für

adjt gagotte. §äufig finben toir ha§ ^nftrument aU S3afe §u

Itvd Oboen angenjanbt unb einem ©a^ für Streichquartett gegen^

übergeftellt. greilic^ üermiffen mir in bem (^iat üom ^a^re

1738 bie 33efe6ung be§ ^agottS.

®aS §autboiften=S^or ujar am Söürttembergifc^en §ofe

^iemlid) ftar! befe|t gemefen, beftagt fic^ hod) 5l'eifer in einem

©(^reiben üom 3. Dlooember 1720 an ben $remier=9J^inifter

®räüeni|, ha^ in einer ber groben gu feiner ©erenata, üon ben

§autboiften über 8 ^erfonen gefehlt f)ätten. Sie mußten fomol)t bei

ber §of' unb Sammermufif toie in Opern unb ^al(et§ mittuirfen.

6ie mürben gum Xf}eil ber 9}2i(itärmufif entnommen unb

gu ben Aufführungen befohlen. Rauben hk^e in SubmigSburg,

Xeinac^ ober fonft auf einem ber ^er^ogtic^en @c£)(öffer ftatt, fo

erhielten fie einen Bulben Sloftgelb für bie Soc^e; aber fo gering
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biefe @umme aurf) tvav, fo tüurbe fie i^nen bo(^ mdjt immer auSbe^a^lt.

©0 befc^tüeren fic^ fömmtlid^e §aut6oi[ten be§ ©arbe-giifilter-

3flegiment§ am 11. ^ai 1724 beim ^er^og, ha^ i^nen t>on ben

^oftgelbern au§ bem ^a^re 1720 nod) 262 fl 20 ^r. au§ftef)en.

Tili bem ©tabtginfeniften Ratten fie tüie bie Soc!|}feifer oft TO6==

^eHigfeiten, ha fie in beffen 33efugniffe eingriffen; gett}i3^n(i(^ Ratten

fie bie§ mit ber ©nt^ie^ung einer 9J^onat0=@age gn büßen, i^n

i^rem „©taat unb Örbnnng" tüax and) bie 3Serpf(i(^tnng ent*

fialten, fic^ noc^ auf anberen ^nftrumenten gu üben, nic^t altein

auf ber gautboi§ ^).

(S^e h?ir gur ©efc^id^te ber (SapeEe unb ber Oper unter

^ergog (Sari (Sugen übergeben, fei ^ier einer (5 o m ö b i a n t e n=

Gruppe Qc'üadjt, bie in Stuttgart im ^al}re 1 746 üerfc^iebene SSorftel^

tungen gab. ©ie nennt fid] auf ben gebrucften, im ®e^. §aug^ unb

©taatl^3lrrf)iü aufbetnarjrten ä^^t^^^i- f/®ie t>on S^ro ^ijuig^

(i(^enä)^aieftät in $reu(fen ^Ulerguäbigft ^riüilegirte

(55 e f en f
d} a f f t." (S§ bürfte !aum einem Steife! unterliegen, ha^ loir

e§ ^ier mit ber (Sdenberg'(d}en Gruppe gu t^un ^aben.

"^üxd) Sofiann griebrid) ©djönemanu 1742 au§ feiner ^ofition

in ^Berlin üerbrängt, führte ©denberg feitbem ein giel- unb plan*

loJe§ SSanberleben. ^m ^a^re 1744 tauchte er nocb einmal in

Hamburg auf, bann erfahren ttjir nur noc^ feinen im Wcix^ ober

5(pri( 1748 ju Sujemburg erfolgten Zoh. ©eine STod^ter @opt}ie

bemühte fid} nunmel^r, für it^ren (Statten Ü^abemin, ben ^rincipal ber

Struppe, \)a^ ©denberg'fd^e ^riüitegium üou ber preußifc^en 9iegie*

rung gu erf}a(ten, boc^ tourbe i^r ein abjd}tägiger ^efc^eib gu X^eil.

SBie au§ ben Elften I}erüorgel)t, fanben bie ^orftedungen

im^a^rel746 ftatt. ®ie S^eatergettel felbft enthalten toeber ®atum
nod) :3a^re§5al}(; auc^ Dramen finb nirgenbe genannt, ^od) fann

e§ nur bie (Sdenberg'fdje @eje(lfc^aft gemejen (ein, ha bem ^eter

§ilferbing, (Sdenberg'g unb ©(^öuemannu'g Soncurrent, toegen

5luffüt)rung unfittüc^er 6tüde ha^» Privilegium üon ber S3e^örbe

entzogen njorben ttjar, unb (Sc^önemanu, mit bem für bie preugifdie

§auptftabt eine neue (Spoc^e be§ XC}eater§ begann, nidjt md) ©üb-

beutji^Ianb !am, eben fo menig S^ang 6d}uc^ unb (Sdenberg fomit bie

einzige ©efedfdiaftbejag, bieben oben ernjö^nten Xitel füf}reu burfte.

1) 3t)ven ^iaat unb Drbnuug [iel)e ^>öeitaße i.
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Sodann ^aii (S. t>. (Srfenberg (and) (Sggenberg), ber „ftarfe

sodann", ber „^eutjc^e (Simfon" genannt, tvax ^It^Iet, ©eittänger

nnb ^f)eaterprincipal in einer ^erjon. %i§> le|ter 9f{epräfentant

ber §aupt* unb (Staat§actionen fortiie üermöge feiner (Stellung

ju ^önig Qriebric^ 2öilt}elm I. üon ^rengen, bean(^ruc^t er

immerl}in ein gen^iffeg ^ntereffe. Sßar and) fein Ü^epertoir, ha§>

in ben brei^iger ^a^ren in Berlin eine gro^e Slngie^ungg*

!raft auf §of unb ^nbUfnm an^nbk, fein gen;ä[}Ite§, fo ftiaren

hodj immert}in §olberg nnb 90^o(iere barin üertreten. ^ie

meiften ber „^aupt= nnb ©taat»actionen" mürben niemals in

SDrud gegeben, meil bie 5lu»füt)rung ber §an§iüurft=@cenen, mit

benen bie @tü(Je untermengt tt)aren, immer bem (Si'temporiren

gefc^icfter ^arfteder überlaffen mürbe, ©er §an§tt}urft in ber

©denberg'fi^en SEruppe mar ber berülimte Quartal, neben bem

genialen grau^ (Bdjud) mo^l ber bebeutenbfte ganSmnrft^^arfteller

feiner ßdt; bod} mar biefer nic^t me^r bei ber ©efellfc^aft, aU

fie 1746, mo^l in fel)r rebuciertem gi^ft^n^^/ tn Stuttgart eine

9f^ei^e üon ^orftellnngen gab. ©in ©inge^en auf (S(fenberg'g Seben§:=

gang Ijalten mir um fo me^r für angebrad}t, al§ mir auf @runb

ber neueften gorfi^ungen mancl)e§ bi§l}er unbefannte SO^oment

beibringen fönnen.

(Sdenberg iftl685im33ernburgif(^en geboren, nadj benSinen

al§ @ol)n eineä ©attlerg, ber be§ S5ater§ §anbmer! erlernte,

nac^ anberen Duellen unb nac^ feinen eigenen eingaben al§ ber

jüngfte (Sproß be§ alten gürften^ unb greil}errngefc^le(^t§ berer

t)on ©ggenberg. ®od) erfdieinl un§ le|tere§ minbeften» ^meifel^

l)aft^), benn ©cfenberg l)at fid) a\§ Seiltänzer unb Jongleur herum-

getrieben, el)e er 1717 ^um erften SJ^ale nac^ Berlin !am.

ilnb er erfd)ien in ber preugifi^en D^tefiben^ nicbt o^ne TOttel.

W\t feiner grau, einer Seiltänzerin unb ^^afc^enfpielerin, l)atte

er fid) ein SSermögen üon 48 000 2) ^[^aler ermorben unb fo

1) ®ic ^-Berliner Deputation be§ Slrmcntüejen§ \mt aurf) ha^ S?öntg=

lidie ^prioilegium üon 173t titulirt gtuar ben ©cfenberg „üon", bod) ift

bamit fein Stammbaum nicf)t im ©eringfteu eriüiefen,

2) (So iörad)i)ogeI in feiner @efd)id^te be§ .tbntgildjen 3:^eaterg gn

33erUn. S3anb i. <B, 67. .^ürfdjner bagcgcn in ber „Sdigemeinen ®entfd)cn

^iDgrapt)ie" belianptet, bafs ©dfenberg biefe onmme erft bei feiner 9lüdfe{jr

nadj 23erUn im Sa^re 1731 mitgebradjt Ijabe.
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fonnte er axidj nad^ klugen re^räfentieren, um ha§^ ^^ublifum an=

gu^ie^en. 3"n^<^ft ^üar er barauf Uhadji, bem ^önig griebrid)

2Büf)e(m I., ber fc^öne imb große Wänmv gern fa^, burc^ feine

©eiüanbtfieit uub ^raft 511 imponiren. Sit feiner ©egeniüart foll

©denberg in ßfjarlottenburg eine Kanone üon 2000 ^fnnb ®e=

lüic^t unb einen barauf fifeenben ^rümmelfd}läger fo lange mit

einer ^anh gefjatten [}akn, bi§ er ein ®Ia§ 2öeiu aulgetrnnfen

[)atte; and) foKen ^tüei ftarfe ^ferbe uid}t im ©taube getüefeu

fein, it]n üon ber Stelle §n rüden ^). 5luf biefe groben feiner

traft ^in erl)ielt (Sdenberg ^a^ üom 14. ignui 1717 batierte

Privilegium „folc^e feine Stärfe männiglid) üor bie (Sebül)r gu

geigen'' in „l}i3d)ft Sero tönigreid}", @r fpielte noc^ in bem*

felben Sa^re an 32 Slbenben auf bem S3erliner 9iat^^aufe ^), um
bann 14 ^a^re lang ein ru^elofeg SSanberleben jn fül}ren. Sm
Sa^re 1731 feljrte er na^ Berlin gurüd unb gtüar aU ^rincipal

einer 2;rup^e, bie au§ 26 @patenfd}tägern unb ©c^aufpielern

beftaub; unter le^teren befanben fic^ u. 51 Üiabemin, fein fpäterer

(Sc^tuiegerfolju, ©calorl}, gilüerbing, ©ten^el. 9J?it biefer Gruppe

gab ß'denberg auf bem @p{ttelfird)l)of 35orftellungeu. Um bie

©unft be» Stönigö nod) mcl)r aU frül)er 5U gettjinnen, beforgte

©denberg, tuie türfd}ucr ^) au»fül}rt, ^ferbegefdjäfte für bie Saüal*

Icrie, t^eilte bem ©rafen üon ^erfd}an tüo^l and) gelegentlich

mit, tpo er auf feinen Steifen befonberg große unb gut genjad}fene

£eute gefel}eu. @r erbot fid) tüeiter, fid) in Berlin bauernb nie*

berjulaffen unb ein X^eater auf eigene Soften §u bauen. ^iefe§

Stnerbieten trug i^m bei bem bauluftigeu tönige ben Stitel eine§

§ofcomi}bianten fottjie ha^ üom 27. S)e^ember 1732 batirte $ri*

üilegium ein, „überall in Unferen Sanbcn, unb ^roüinfeien in

specie aber in Unfern t. S^efiben^ien mit feineu Ui fic^ l)abenben

Sent^en fünftlidje (Spiele ^u fpielen unb ßomöbien ansufteHen",

aber er möge barauf fe^en, ha^ nid}t§ „f ! anbaleufe§, garftige§,

unüerfd^ämteS unb unel>rbare§ ober fonb ärgertid^e§ unb an*

l)aßitfcn: 3:^eater in ä3erlin im I)ift.=genealog» S?a(enber 1823.

8. 115.

2) 23rad)üDgel a. a. D, S. 68.

3) SlKgcmeine S)eutfd)c 33iograp^ie.

©ittarb, @ef(^ic^te ber 50J«fif. II. 2
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ftD§ige§, üiet tüeniger \m§> gott(ofe§ itnb bem (£f}riftentf}um nadj^

tf)eilige§" aufgeführt irerbe, „ foubern lauter t u u o c e n t e ©ac^en, fo

beuen S3efc^auern §um I}ouetten 5lm uff erneut unb (Sriuuer*

ung ^um gutcu gereic^eu föuueu". Su feiner Gruppe befaubeu

fic^, tüie fd^on bemerft, tüchtige ©cfiaufpieler
; fo Stengel, auc^

©tängel get(i)rieben, ber 1740 gu ^ran^ 6d)uc^ überging, bei bem

er 39 ^a^re im Engagement ftanb, fpäter aud} ©d^önemann, in

beffeu 1739 gebilbeten felbftänbigeu Zxnppt ein Mi]o\, Uf)(id)

unb eine @d)röber i^re erften Sorbeereu pflüdten; nod) fiub 3Sa(=

(erobi, SßegUug, SBeibner unb ^efraine gu nennen. Seit 1735

üerfc^tec^terten fidi @denberg'€ SSer^ältniffe, er geriet^ in Sc^utbeu

unb entzog fid) burc^ bie gtud}t feinen ©laubigem. SDer ^i3nig

geftattete i^m §tt?ar, in bcn SSintermonaten ber ^af}re 1738 bi§

1740 tüieber SSorftellungen in S3erlin gu geben, boc^ erlangte

er bie frühere S3ebeutung ni^t mefir, gumat er feinen 9^uf burd)

lieberlid^en Seben^lüanbel fdion früher eingebüßt ^atte. So be*

richtete bereite am 16. Mai 1733 ®i3nr}off an ^tn ^önig, ha^

ben STag üor^er „ber Starfe SJ^aun unb feine grau fid} bergc=

ftalt bel}be befoffen gel^abt, ha^ tüie ber © o m o b i a n t SSaderobi

in \)a^ (Somöbieu §au6 ^at ge^en Ujollen, gleid) bei} ber St^üre

bie grau (Sdenbergerin unb i[}r SD^aun" i[}u bUitig gefd}Iagen

unb mit Sd}(ägen unb Si^impfen auf bie cUn auf ber ^üf)ne

agiereuben Sd}autpieler ^ergefatlen feien, ©ijn^off lieg ha^'

faubere Ehepaar bie 9^ad}t über einfperren. Tlan !ann ^ierau§

auf ben fittli^en Suftanb fc^Iiegeu, ber bei biefer Zxuppc ^errfd)te,

bie \id) übrigen^ bamal» eine§ üortreffüd^eu fomifc^en @nfemble§

5U erfreuen f)atte, 'Oa^ fic^ freilid} wad) ber g(ud}t (Sdenberg'iS

auflijfte. Sm Sa^re 1741 fa^ er fid} abermals geni?tl}igt, ^Berlin

ju üertaffen, §umat griebri(^ IL ©denberg gän^tid} faden lieg.

Qwax tpurbe i^m am 22. gebruar 1741 uo(^mat§ ha§> $riüi(e^

gium beftätigt, aber er mußte ber Sc^önemanu'fd}en Xruppe enb=

gültig "ba^ gelb räumen.

2öir treffen alfo bie (Sdenberg'fc^e Xruppe im Saf}rc 1746

in Stuttgart, wo fie auf bem §erreu=§au§ ^) ^orftettungen gab.

1) 5)a§ §erren^au§ ftanb auf bem 9}ZarftpIa^e, bem 9tat^I)aufe gegcn^

über; c§ ioar 143'/» 3uß laug unb 58 ^ufj breit. (Mraf l^ibiuig fing 1435
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5Iuf bem 9ie)}ertoir kfanb fic^ eine ber berü^mtefteit gaupt* unb

©taatlactionen, uänilic^ bie afiatifc^e ^aiüje, unb rt>{e tt?ir

nod) {e^en n?erben and) ® o c t o r g a u ft. ©ine §auptrü((e fpielte

in ben 5(uffül}rungen ber ganStourft, ber bei jeber SSorftetInng

in einer befonberen 9iad)comöbie gu feinem 9^ed)t tarn, ^er ganS-

lüurft t}atte mie bamal» üblic^, ^SormittagS ^u ^ferbe bie @tüc!e

üffentli(^ befannt gu machen, bie 9Rad)tttittag§, in Stuttgart war

ber ^Beginn um 5 U^r, aufgeführt werben foöten. @r trug eine

6d)e(len!a)))}e unb eine dritte auf ber S^lafe, fag ttio^I anc^

üerfer}rt auf bem $ferbe unb ^ielt beffen ©(^n^anj in ber ganb.

'tRad) breimaligem S^rommelmirbel Ia§ er bann ben ^Infc^Iagg*

jettet üor; babei mußte er aber fc^narren, (iSpeln ober burd) bie

91afe reben, bie Qtitd üert^eiten unb an öffentli^en ^fägen ober

an ben gan]?teden ein auf ^ad)Mndj gemattet S3ilb au^einanber*

rolteu; njorauf ha§ SSnnberbare be§ anf^ufü^renben ©tüd§ mit

Iebl}aften färben aufgetragen ftjar ^). ®ie §an§murft=St)möbie

lüar ein ©tegreiffpiel, eine improüifirte ^arce, ein gemeine^

^öbelüergniigen, aber au^ bie befferen unb ^öf^eren ©täube er^^

gölten fid) im erften SSiertet bei üorigen Sa^rf}unbert§ noc^ baran.

®a§ erfte ©tüd, w^\d)^§> in (Stuttgart bie „üon ^[)ro ilünig^

Iid}en ^Jtajeftät in ^reuffen ^Illergnäbigft "ipriüilegirte (^efellfc^aft"

5um S3eften gab, Jüar

:

„(Sin fetjenSiüürbigeS Suftfpiel, genannt:

®a§ ©etjeimniß ber Freimaurer,
So an^ bem grangöfif^en überfe^t.

SSorfommenbe ^erfonen

:

Sncilia, eine junge SBitttoe, bie fe^r neugierig ift.

SO^iriane, if)re ^ammer=9J?agb.

SDhinbor, ber greimänrer Dbermeifter ineldjer in bie Sucilia

üerliebt.

auf ber Stelle eiue§ älteren ftäbtifcfjen taufl)aufe§ ben 93au an, ber Dort

Ulrid) bem S^telgeliebten, beffen ©teinbilb mit ber 5Reid)§fturmfaI)iie einen

(5r!er gierte, üoüenbet luiirbe. 8iet)e Söcfd^reibung be» ©tabtbtreftion§bc3irf§

Stuttgart S, 129.

1) C^-, S)e Orient: @efct)id)te ber bcut)d)cn Sdjaufpielfuuft. 33aub l.

e* 356 ff.

2*
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eiitanber, ein junger nnbefonnener 9J^enfd), ber and} in bie

ßucilta üerliebt.

§ang=2önrft '), unter bem ^auun DJiuntergeift, fein (Saminer=

Wiener, ber in bie SO^orianne üerliebt.

§err Griffet, ein ^ic^ter.

S^n}foIogu§, ein 'äx^t.

Seanber, ein gre^mänrer.

Unterfc^ieb(id}e grel}mäurer.

(Sine @d}ilbn}ad)e.

NB. @§ n?irb bie ßoge ber g-reljumurer, unb bie gnfannncn^

fünft in i^ren Orben§f(eibern 3U fefjen fet)n, ntttno fie unter

gen}ö5nlid}er $IRufic i^re 3Serrid}tungen enbit3en.

^en Sefd)Iug ntadjt §ente eine in 3Serfen gefegte
5Rad)^Somöbie,

genannt:

^anns'IPurfls
^urd} unb bnrd) gefungener .god^^eit-tSd^inanfj, luorinuen ein

^an^ t)on 6 ^erfoncn get)alten tuirb.

®ann folgte folgenbe gereimte ^^Infpradje an ha^ ^uMifum:

„§ann§-.2öurft, unb feine S3raut, fo .gieute §od;5eit Ijält,

Unb in bem §erren-'§auö fein ©fjten-geft anftedt,

SÖiiK n)ertl;e Bi^aim-Salj^ Dor bie genoffne ©naben

Sn fd;ulbigftem ^efpect auf foldjeS bid; einlaben.

(Sin .^eber roirb oergnügt von meiner §od;5eit fe(}n,

®ie ©läfer foKen t)ol( mit Söein unb 33iere fielen,

Unb roer ben evften ^an^ mit meiner 33raut mitt mndjen,

©ott fid; ben Sudel üoß im UBerfluffe tad^en. •

^arum uergönnet mir bie (Sfjre bod^ anljcut,

©ofern i§r jal^lreid^ fommt, fo bin pd;ft erfreut:

@ö barf kt) biefem ©djmau^ geroi^ niemanb gebenden,

®a^ er mir etma§ \oU gu meiner §odj§eit feilenden

;

S)od^ biefe§ fott cor mid^ bie gröfte (Sabe fepn,

2öann i§r en^ I)äuffig ftellt x>ox unfern 6d^au=$(a^ ein".

1) ®te SSermtfci^ung ber §anblung mit bcii 5)3IattI)eiteu be§ .'gau§lüiirft

lüor nur eine fcf}Ied^te 9^ad^al)mmtg be§ cuglifdjeu (S5efdjmacfy
, fcIDft ein

§anilet tonnte biefem ©dnrf'fal nidjt entgcljen.
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SRnn Ic^tcreS fd}eint ber gatt flelücfeii fein, benu bie ®e*

jellid)aft r^at fid) längere Qdt in (Stuttgart aufgehalten. SBag

hk ©iiitrittÄpreife Betrifft, fo foftete ber crfte $Iafe 30 ^ren^er,

„tüa§ aber Uc @effc( anbelangt 45 !r., üor beu gtüetjten 20 fr.

nnb üor ben legten 10 fr. SBer fid) bei) bcm Eingang nid)t

lang anffjalten tüill, beliebe bie 33t (feto bell bem ^riuci|}alen

in be§ §üf=33u^brnder§ 33el}an|ung tucfin^afft öor baare S3e*

äal)hnig abljolcn 5U laffen. @§ bienet §u beliebiger 9flad}rid^t,

baf3 fein 33ebienter tuegen ber (Snge beg $Iat3e§ frei) paffiret".

5In lueiteren BtMcn tDurbeu noc^ aufgeführt:

1) ,,@iu tuür)I^au§gearkitete§ unb geloig fe^en^^^tüürbigeS

(S(fiau=@)?iel Fortitiido BisLaureatalnAcie Hostis,

In Aula Amoris Victrix aut Octaviamis Augnstus

Caesar Cleopatra etc. ^a§ ift : © i e 5 in e i) m a ^ I b e 1 r b e e r t e

©tärdc".
5(ud) Ijier fpieüe ber ^an^tüurft tüal^rfc^eintidi bie ^au\)U

roUe. ^ad] Sdjtng be§ 6d}aufpiel§ fanb tüieber %an^ unb eine

„e^'tra luftige 9ladi=Somöbie" ftatt.

2) „Sine t>on bcm §errn ©rimm ^n S^iegenSpurg in S5erfeu ge-

fegte ^ction genannt Banise ober: SDie in Ava unter^*

g e f) e n b e , in P> g n tu i e b e r a u f g e f) e n b e große 9?cid)§=

!I^önne, @onft betitult: ^ie Siebel- nnb ^elben^^e-

f c^ i d) t e b e » auf 51 b e n t fj e u r e r r e i
f
e n b e n ^ i) n i g

23 a t a c i n §".

^iciem berüt)mten ©tüd, ha§> im 9iepertoir ber Staate*

actionen einen breiten ^(a^ einnafjm, lag ber Sf^oman „23anife"

be§ 1690 in ber 2aufi| geftorbenen 9f?ittergnt§befiger§ S^^Ö^^^^

üon i^lipbanfcn ^u ©runbe. ^er Einfang lautete: „Q3IiJ, Bonner

unb öaget, al§ bie räi^enben trcrf^euge be§ gerechten ^immell,

5er[(^mettere ben prad)t beiner golbbebecften ^^ürme unb bie

^a(i)c ber ©ötter oer^e^re alle befi^er ber ^taht. SBoUten bie

@i3tter, e§ fönnten meine äugen gu bonnerfc^njangern tüolfen unb

biefe meine tljränen 5U granfamen fünbflntf}cn tüerbeu. ^dj WoUtc

mit tanfeub feulon, aU ein feueitt)erf rechtmäßigen gorne^ \ia<i)

bem fjer^en be§ oermatebe^ten ^hit^nnbeä werfen" u.
f. tu. ^ie

23auife tvav ha^^ rid}tige ©pectafclftüd, üoKgefpidt mit friegerif^en

5lctionen, (Srftürmungen, ^tutüergießen u. f. 10,, unb tüal bie
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§aupt(a^e tüar: bem §aiv3n)urft tüar eine tüefentlid}e D^ofie ^u^

ert^eilt, beffeii rot}e @|)ä6e uitb goten bem tiocfcneu ^fitungSftit

toie bem ^o^Ieu ^^at^o§, ba§ bie ©prac^e btefer ©tücfe au§*

jeic[)nete, erft bie rechte SSür^e üerlie^. 2öir bemerfen Ijier ein

für allemal, ha^ bei ben SSorftelluiigeu in Stuttgart bem gaupt^

ftüdf ftet§ „eine ejtra luftige 9lad^=Gomübie nebft einem fet)en§^

mürbigen ^an^" folgte.

3) 5Da§ SSottair'fc^e Xrauerfpiel gal^re „in einer Ueber*

fefeung üon ©cC)n>aben.''

4) @in 2uftt)3iel: „^aö 9?ei(i) bcr lobten 9JUtteu im 9Jcidj

ber ^^eknbigcn, ober bie aninberbare Segebenljeiten

Sn ben ©Hfäifc^en gelbern, 9JJit Sann§ = 2Surft§ ßuft:=

baxtcit burd) unb burd) ü ermifdjet". ^ie ^erfonen

maren

:

§err @ebl)arb, ein reicher Bürger.

Jungfer (Sybille ] .

„ gtorentine J

'^^»^ ^^*^^^'-

Satf)ringen, ha^ 9}Jäbgen

§err (Srnft, ^ürnt}änb(er unb ^rennb ©eb^arb^.

„ 2iebreid}, fein @oI)n unb Siebf)aber ber 6t}bi((e.

,, 3^^^^^^^' ^^" ©belmann unb 2iebf)aber ber gtorentine.

§ann§=2Surft, ^ierlid}'» Wiener.

4 ©eifter.

ÜJJonfienr (Sabance, ein ^an^meifter.

,, §afenfu6, ein $oet.

„ §anbegen, ein Offizier c\\[^ bem 30=ja[}rigen 5lriege.

§err Ungeftüm, ein ©tnbent.

:pane6 ®umm, ein üerrüdter ^aner^Qung.

ßartufd>.

$rif(^äu, ein Snd)tmeifter.

@in ^nabe.

§err ^a^enfilber, ein SSerg^^lr^t.

„ 9J2urr!opf, ein oerujireter @ramaticu§.

3}lonfienr 3Iccnrat, ein 33alancierer.

gieifeig, ein ©tubent.

grau @e(egeu^eit, eine efjrbare ^uplerin.
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9J?onfieur @an§ ©fl^rit, ein gabulet^lrämer.

§ocu§ |)Dcu§ ein Xaj(^enf|)ieler.

Wan fann au§ biejem StoIIenüer^eidjiiig fc^on erfe^en, tüie tott

e§ in biefer ^offe angegangen fein mag, hk, wk anf bem Qdkl

bemerft ift, ^um erften Mak in Stuttgart anfgefü^rt tnorben fein

foll ^er SSerfaffer ift leiber nid)t genannt, üieKei^t gel^örte ha^

Bind gn ben Beliebten ©tegretf^Somöbien.

5) „®a§ Xranerf)3iel:3|)t}i genta" üon Ü^acine in ber

@ott[^eb'fc^en Ueberfegung.

6) „®a§ in ^^erfen gefe^e ©(^äf erf))iet ^Manta"

mürbe „anf gnäbigften 33efef}(" nie^rmatg anfgefüf)rt. SDer

9^ame be§ 5(ntor§ ift nic^t genannt. Sd} füt}re \ic^alh bieder*

fünen an:

5Itatanta, bie ©probe.

5(mar^ni§, if}re ©c^föefter, (Son}bon§ Siebfjaberin.

9JJena(!a§, it)r üermel^nter Srnber.

®amüta§, it)r alter SSater.

^Dri§, eine fi^öne tngenbfjaffte ©(^äferin.

9Jh}rti(In§, if}r t)ermel}nter Srnber.

^ainon, ein praterifd^er (Sd}äfer.

9^ifu§, ein fd)er|()affter 6d}öfer, ber ®üri§ Siebfjaber.

Sorl}bon, ein ^ärt(id)er Siebf)aber ber 5(ta(anta.

5Iugerbem fnl^rte bie ©efedfdjaft nod) ein anberel Schäfer*

fpiet auf:

7) ®a§ ^anb Don kellert, 1744 entftanben, t}a^ aU
ßugabe auf bie (Somobie

8) Arideno folgte.

9) „^cr I)crum roiiffenbc 'llmox, über: ®er Serbien*

h^tc ä^i^^erpaltaftberfic^ adjtmal üerfleibenben

(Solombina 9}Jit §ann§:=2Snrft, ©ineni ^Saner^totfeen

@b et mann an§ bem ^ett(er*(Stanb".

(Solombina, bie ©enoffin be§ §an§n>nrft, erfc^eint ^ier in

ben 9J?etamorp!)Dfen eine§ reifenben granen^immerS, einer üertiebten

3anberin, einer (Gärtnerin, St^rolerin, gtoralba, 3^9eunerin, 5lma=

5one nnb aU begtüdte Siebt}aberin i^re§ 33räutigam§, bei §an§

Söurft; (e^terer tritt aU ^oroafter, ^odj, 3Beinfd)enf n, f. m. auf.

9^oc^ finb jn nennen:
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10) ®ie Bourlesquc: Lo Spirito Foletto. ^n^ ift: ®or

flüditige ^olter^® eift, üorgeftellet üoii §aun§=
SBurft". tiefer tritt in aUen möglichen SSerüeibungen auf.

11) „hinein SSien kfonber§admirirt e Capital-Bour-
lesquegenannt: ^anngSSurft,2)cr (iiftioc iinb anglcidj ^Iffccürtc

93aron 3toitfcl U n b b i e 2 ä d) e r tt i^ e S t e b e § = S e g e D e n [} e i t e

n

ber SJJabame üon ^uttelffed''.

Quin ©d^Iug ber SSorftettmtg luurbe bann ©eöert'^

@d^äferf|}ie( „Sljlljia" gegeben.

©nblic^ führte bie Xrup)}e auf:

12) „@iueXragi3bie: ExNimia Doctrina Sequitiir Interitus

Ober: SDie un glüdf eltge ©eteljr famfeit be§ 2SeIt=

beruffcuen @r|*Sauberer§ Joannis Fausti, Doc-
toris Wittenbergensis. 9Kitganu§^2Burft,Stuem
üon ^alle uac^ SStttenberg reifeubeu @tubeutcu,
furc^tfamen ßuftfaljrer, lufttgeu ©tubeuteu^^ungeu,
uub Iäd)erlt(^eu '^adji-MädjUw Unter anbern fef}en§it)ürbigeu

5lu§5teruugeu tuirb abjonberIi(^ ^u fef}cu fet^u

:

1) SSie t)a§ üou goffart uub @r)rgei| fd)(afeube @emülb

be§ gaufti üon einer §ö((en=®öttin, fo unter SJJufic erfc^eint,

jur ßaubere^ angerei^et tuirb.

2) ®a§ SSeI)e!(agen be§ frommen Genii über Fausti
gaÜ, uub ba§ Xriumf*©efd}rel) ber Rotten.

3) Fausti Conjuration allWü Genius bonus
uub majus zugegen.

4) ^r ö f e n t i e r e t p e r M a g i a m F a u s t u s bie 9iömifd}e

(Selbft=3Ri}rberin L u c r e t i a.

5) 2)at>ib unb @o(iat(}.

6) Simsonem unb Delilam.

7) ®er burd^ einen unt»erI)Dfften Xrieb reumütl}igen F a us tu m
t)erfü[}ret ber betrügti(^e äRenfc^enfeinb auf \)a§ neue burd) ^or-

fteKung ber ®rie(^ifd}en §elena.

8) Fausti gerftreute unb üer^tüeiftenbe @ebau!en, bie (Sr^

regung feiner Safter, unb fein beüorftet}enbe§ ©übe.

9) 2)a§ über F aus tum ergangene ©eric^t.

10) Neffen erbärmlid)e§ @nbe.
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^en 93cfd)Iii6 inad}et uebft eiiicni %ani^ ein in SSerjeu gc^

fe^tel 6cf)äfer=©ptet'\

Sil einer ^nnierfuntj Tjeißt e§ bann iiod), ba^ tucnn bie

^ragöbie üon ^anft in «Stnttgart üictteic^t and) fd}on fni[)er auf^

gefüljrt luorbcn, fo fei bod) bie(e§ ©tüd of}ne gleichen „beim

obtüol)! gnrd)t nnb Ü?eue in ber 21 c t i o n ftd) ^eige, fo bod) alleg

üerniieben, tra§ einem gnäbigeu Auditorio ba§ geringfte Snt=

fegen üernrfa^en fann".

Sm ^aiju 1745 [teilte fid) and} ber befannte 9^tcoHni
mit feinen gu ^au^ unb italienifd)en ^nterme^^^i abgerichteten

^inbern — feinen Üeinen 5lffen, luie fie Seffing nannte — ein.

Uebcralt, lüo er Tjin !am, ent3Ücfte er bnrd} bie ^ecorationen nnb

9J?afd}inerien in feinen Pantomimen unb S3ur(e§!en. 5(m 31.

^e^ember be^ genannten i^a^reg geftattete if^m bor ^er^og, im

O^erntjanfe fpielcn ^n bürfen, mit ^2lu§naf}me ber beiben 233o(^en*

tage ^ienftag unb ©onnabenb, bie fid) ber gnrft p Opern auf-

fül)rungen t>orbct)iett. 9^ico(ini toar auf bem SSege wadj SBien

unb führte ^nr 5(bmed}g(nng auf biefcr STour r)ol(änbifc^e ^iuber

mit fid}. Sn (Stuttgart nnb am §ofe fd}eineu feine ^^robuctionen

großen 5Inffang gefuubcu ^u r}aben, bcnu am 21. gebrnar 1746

loar er nod^ immer in ber fc^tDäbifd)eu Sf^efiben^. 5In biefem ^age

fanb W legte 2(uffü[}rung \taü, \vk an^ ber 5(nHinbigung ^er^

üürger}t, unb gtrar „eine gang neue au§ ben allerfd}ijufteu ®ecora=

tion§ beftet}enbc Pantomime, betitelt : Arlequin aux Enfers ober

5Irtcquin in ben §ölleu". ^ag and} gcfnngen mürbe, ge^t an^

ber weiteren 58emer!ung be§ SomiJbien^ettelS bertor, hai „fomobi

in ^allet^3 aU in 3taliänifd}eu Arien" eine „3Scränbernng" ftatt=

finbeu merbe, \va§ fid} auf bie 5Iuffü^rung beg 6tüc!§ am 19.

gebruar begog. „Opera Pantomime" nannte ^iicolini feine

^arftettungen, hk um 5 Uf)r 9^a(^mittag§ ibren Slnfang nahmen,

unb für bie bamalige 3eit ein uic^t unbebeutenbeg (SintrittSopfer

ben ß^ifi^i^i^ern auferlegte, ^ie erfte unb ^meite Soge mie ha^

'Ißaxqmt fofteten 1 ©ulben, bie britte Soge 30 ^ren^er. ®ie

Jlarteu tüaren „in beg §crrn ijanptmanu tagner'^5 33e^anfung

auf bem §afen:=9J?ardt, bet} bem @d}neiber §eim §u ^aben".
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bienfte be» ^erjogS um bie Sßftege ber bramatifd)eu ^imft. 58re§ctancttD

lyirb ttJtebei* aU ObercapcEmcifter angefteKt. 3gtia5 §oläbauei\ 9icguU=

nmg bcr .'öofimiftt. 2)te ®ängcrin (Sugäonu 2)tc $8emitl)ungeu be§ ^erjogS,

bie .'gofcapeKc fünfticrifd) gu ^ebcn. 2Jknannc g^irfcr. 3l)r 3SerI)äÜniB 311

30331» ®a§ neue OpcrnljauS. Dpcrnauffü^rungen. S^ebouten.

.^er^og (Sart Sugcn mar in^tüifc^eu münbig erflärt tuorben

unb f)atie am 23. Spf^är^ 1744 bie 9^egteriing feiner 2anhc ange^

treten. 2)ie 9^atnr [}atte tl}m reidje ©aben be^ ©eifte§ üerlie^eu,

mx ^((em and} ein Iebenbit3e§ J^nnftgefiit}!. W\t il)m begann

eine innfifatifd)c ©lan^c^jod^e für SBürttemberg nnb feine Soften

lonrben gefd)ent, nm bie erften unb beridjniteften ^ünftler an 'Oüi

.§of ^u ^iefjen nnb 5Inffüf}rnngen ^n üeranftatten, bie hie ^e*

munbcrnng be^3 ^n^ unb Sln^Ianbeg erregten, ^ie gri}gte

•jpra^t mnrbe an hcn fürftlid)en ®eburt^3tagen entfaltet; ha

banerten hk geft(id}feiten oft iner^efju Stage lang. ßal-}lxdä)C, and)

fürft(id}e g-rembe teilten bann in Stuttgart unb :^nbu)ig»bnrg.

3(^aufpiele mec^feften mit 93ariet§, Dpernanffülirnngen mit Son^

certen ah, ^ie präc^tigften ©ebäube, freitid? nur an§ gotj ge=

äimmert, aber mit allen ^ei^en ber ^akx^ unb ^itbnerfnnft ge*

fdjmüdt, Don bunbert Säulen getragen, üon taufenben üon Siebtem

erf)e(It unb üon ben n^otjlriei^enbfteu 33(umen bnri^buftet, ftiegen

tüie burcb einen 3<5U^^^-1<i}f^g ön§ ber (grbe. „©er gan^e OIt)mp

untrbe tterfammelt, um ben ^oI)en ^errfc^er ^u greifen, ©ie

(Stemente unb bie ^abre^^eiten brad)ten i^m if}re §utbigungeu

in 5ierlid}en Werfen bar, unb bamit ha§> ^otf, mit beffen ©elb

biefe 3[öunbermer!e au^gefü^rt mürben, and:) nic^t gan^ leer an^^

ge^e, mürbe ®db unter baffelbe an^gemorfen unb \i)m gieifd}
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unb Söetn preiSgegekn" '). 5lücv tro^bem ftanb ba§ ^ol! mit

Erbitterung bem ^(jeater gegenüber, unb übU)o(}( i(}m beffeu S3e=^

fud) fpäter freigegeben tuurbe, mad}te e§ üon biefer Erlaubnis

feinen ©ebraud^, \o ha^ ber ^er^og oft genötigt mar, 6oIbaten

in bürgerlid}er ^leibung f)inein gu commanbiren, bamit bie Qn^

fc^auer|)Iä^e befe|t tpurben. ®a§ 3So(f tüugte unb fein S3eutel

fübtte e§, ha^ hk übermäßige "iprac^tentfattung in ber Oper

unb im S3altet ha§> ßanb ^u tragen ^»atte.

@§ mar andj leiber nic^t bie beutfc^e ÄHinft, bie im

§er^og einen marmen unb ücrftänbni§t»oI(en görbercr unb @önner

fanb. 2Bie fonnte man bieg anii} in einer ^eriobe erluarten,

wo ben meiften ^eutfd}en dürften überf}aupt ber nationale ©inn

üerbunfelt mar unb i^re poIitif(^en mie !ünftlerifd)en unb litera-

rifc^en Sfleignngen nac^ klugen graüitirten. @o blieb bie beutfd^e

^unft ba§ ©tieffinb, t)a§> 5lfd)enbröbet, unb ber beutfd^e ^ünftter

galt fü gut mie nic^t§. SSelfc^e Dper unb fran^öfifdjeg SaKet

burften fic^ angfc^Iieglid) ber ©nabenfonne be§ |)er^og§ erfreuen,

unb im @d)auf|}ie( mar e§ mieberum bie fran^öfifc^c (Somöbie,

bie im S^orbergrunbe ftanb. ^ie beutfd)e ©d}aufpielfunft, mie

fie unter einem S^önemann, (Sdf}üf, ^dermann unb 6d)röber bie

fc^önften 33(ütf)en geitigte, fanb 5unäd}ft am 22Bürttembergif(^en §üfe

fein 58crftänbni§ ; erft d§ fie ifiren ©ipfel erreid}t Ijaik, mürbe ifjr

I}ier nad) unb nac^ ber Soben geebnet, ©päter bilbetc fid) ber

§^'^*S^^1' ^^^c ^i^* "od) fef}en merbeu, aii§> ben gi^gtingen ber

Sarlgfd}u(e unb ber Ecole des demoiselles ein ^^f^eater- unb

Ori^efterperfonal, ha^ freilid) mofjlfeil genug mar; mätjrenb früher

Italiener unb gran3Dfen im Ueberftuß gef(^Iemmt Ratten, mürben W
®eutfd}en, mie S[)et}rient fdiarf aber richtig bemerft, auf 33ette(^

brob gefegt. 2lber mir bürfen tro^ Elftem bie bo^en SSerbienfte

nid}t gering anfc^Iagen, bie Sar( (Sugen fic^ um hk $ftege ber

SJJufi! unb ber bramatifc^en ^unft ermorben tjat ®ie ^nt für

bie §errfcbaft ber beutfi^en ^unft mar uod) nii^t gefommen, fie

fetbft uod) in gäf}renber (Sntmidtnug begriffen. Söenn ein ®er=

()arb ©c^ott unb feine greunbe mit bem §amburger Opernunter^

1) 5Pfaff: @e)rf)t^te be§ ^ürftcn^aufc§ mtb ßaube§ 3Sirtembcrg.

Job. III 2, e, 269.
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neljmeu eine patrtoti(d}e Zi^at uiiterne[)nieii lüollteii imb beiitid}eu

^ic^tern, beutfd)en DJJufifern unb beutfdjen Säugern eine Stätte

frudjtbareu Sßir!en§ gejc^affen iüerben foöte, fo überfa(}en fie,

ha^ bie Qtit ij'm^n nodj 511 früf^e War ; baf}er ereilte ©c^ütt'§ Unter*

nef}men baffelbe 2od§ tüte anberen (iterarifcfjen unb !üuft(eri(d)en

Seftrebuugeu bei 17. ^af)rr}unbert§, bie ifjrer Qeit üorau§ tüareu.

©ie Jluuft befaub fid} in ®eutfd}(aub uod) gu fet}r im ©tabium

taftenber unb fritiflofer @j:|}erimente, unb fo üertor and} bie §am=

burger beulfd)e Cper in ^ä(be if)ren urfprüng(id}en ßf)aracter

unb tuurbe eine ©otbquelle italienifdjcr Untcrneljutcr. @§ läßt

[\ä) ja nid}t leugnen, ha^ hnxd) bie 33egünftigung ber ita(ienijd)eu

Oper, auf bie man Un(unimeu ®elbe§ üerfd)lDenbete, bie CSnt*

tüidlung eineS nationalen SDramal erfcftmert mürbe ; e§ mar eine

SSerirruug, aber eine S5erirrung, t)k ber beutfc^eu ^^unft mieber

3U ©Ute !am, benu bie Slütfje ber einen 3^id}tuug beeinflußt

immerl)in bie anbere, i)üi)cx entmidelte. W\t Ü^ec^t f)at erft

Üir^Iid) ein geiftüoKer Siterarljiftorifer baranf [)ingcmiejen, ha^^ ha^$

d)aracteriftifc^e9}ler!mal berbeut(d)en Iiterarifd}en unb Üinftlerifc^en

9ieformbeftrebuugen üon Opil^ bi§ ®üttfd)eb ber 9J?anget an fünft*

(erifdicm Xact unb cigentnd)em @e[d]mad unb • ein treue§

©piegelbitb biefer jmifc^cn ben ©i'tremeu be§ in Unfinn aulartenbeu

@d}mulftcg unb ber pöbeU)afteften 9^oI}eit auf* unb abfd)manfenbeu

®efd}madyüermilberung bie §amburgifd)e beutfdie Oper mar.

5lber menn auc^ hk ^oftel, §unoIb, geinb, i^önig, .§amanu

u.
f.

tu. ibre 5lnfgabe tiefer erfafst l^ätten: bie itatienifdie Oper,

bie jeber fülgcredbten bramatif(^en ©eftaltung unb S'utmidlung

miberftrebte unb bie biefe§ SOiauco burc^ benUeberflußanbecoratineu

Effecten unb !ünftnd}en 5J?afd}inerien ^u üerbcden fud)te, tüäre

nid}t 'Oa^ 33orbi(b ^um i^unftbrama im beften unb []öd)ften Sinne

bei SSortel gcmefen. ®ag mar e« and), mal ©ottfdieb gegen

bie Oper im 5I((gemeinen mit (Erbitterung erfüllte unb fie aU

ben tjerberblidien ^einb be§ Tramal erftären (ieg. Unb bod]

lag in ber §amburgifd)en bentfd}en Oper bereit! jene! üoültüm*

lic^e ©fement, mar fie üou jenem ^olflgeift erfüdt, ber im

fd}roffften @egenfa| ^nr §of* unb g-eftüper ftanb, mie tuir fie

an ben §öfen jener Qnt aulfdjtieglic^ berüdfid)tigt fiuben; fie

mar immerhin ein ^^robuct nationaler ©mpfinbung, unb burc^
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feilte ^ofetiquette foiiute fie gemaßregelt Serben. Ueberfelfien mir

ben @nüi)ic!(ung§gaug, ben hk Oper in ®eut(c^Ianb genommen,

nnbefangenen ^(i(Je§ unb unter S3erii(ffid^tigung aller SSerI}ä(tni]fe,

\o tt?erben wir e§ aui^ üerfte^en, ha^ ha§ ©nbe ber italiemfd)en

Oper noc^ nid)t fommen fonnte ; auc^ fie ijattt ^unäc^ft ibre fünft«

r}iftorifd}e SO^iffton gu erfüllen, e^e ein @Inrf mit bem alten

(Scf}emati§mn§ brechen unb bie ©runb^üge be§ lüirf(id}en 9D?ufif*

brama§ t^eoretifd) unb practifd} burd}fübren fonnte. SDie itatienifd^e

Oper toar tro^ allen gormali§mu§ unb änBerlid}en @d)augepränge§

eine l}{ftorifd}e 9^otl)tüenbigfeit;biel]iJl)ere 5lu6bilbung il)rer gormen

unb bie geiftige SSertiefung il}re§ 2öefen§ blieb ben ®eutfd}en

vorbehalten.

^el}ren toir nac^ biejer un§ uot^menbig erfd^eiuenben 5lb'

fdjUjeifnng gu unferem ©egenftanb ^^uri'id. Sine ber erften §anb'

lungcn be§^er^og§ mar, ha^ er am IS.^nli 1744 S3re§cianello

„umb feiner in ber DJ^nfic befijeuben bejonbern SSiffenfd}aft unb

t)oräüglid}en @efd)idlid)feit" mitten, toieber ciU Obercapettmeifter

anftettte. @r üerblieb in biefem 5Imte bi§ ^u feiner am 29.

9KiOember 1751 erfolgten ^enfionierung. ©ein 9^ad)folger tonrbe

ber befannte Opern* unb ^uftrumental^Somponift Sgna^ ©0I5'

bauer a\\^ SBien, ber aber nur ^mei Sal)re bie(e§ Slmt inne

Ijatte, ba er fd)ou 1753 in gleid)er (Sigenfdjaft nad) äRannl)eim

ging. %nd} War ber .ger^og auf bie enblid}e D^egnlirung ber

§ofmnfif bebad)t, bie im S^^r 1745 erfolgte. ®ie bieten cnt=

l)atten folgcnbeS 6d}ema Dorn 1. ^ebruar 1745, ha^^ un§

einen (Sinblid in bie 9^eugeftaltung ber ^inge gibt, ^i^^^icljft

mnrbe nod} mit änfeerfter ©parfamfeit vorgegangen, aber el

fottte balb anber§ fommen. ®ag ©d}ema lautet:

1. Ober (Sapellmeifter ^re§*: 2. ßapellmeifter §arbt.

cianetlo. 5ln ©etb .... fl.400.

5ln baarem @elb . fl. 582.

7V2@c^effeie?odeu

65 „ ®infe(

65 „ ^abern

12 ?It)mer SBein

12 dM ^^^

10 ©c^effel SRoden

80 „ ^infel

20 „ l}abern

10 m}mer 2Sein

10 m^i §ol^ . . . fl. 700.

3. S3irituofu§ Sic er i.

belauft im (SammerXai-fl. 1000. an ®elb . . . . fl.355.
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15 @d}effel 9?oc!en
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43. ealcant . . . . fl. 150.

44. eapettfnabe a)?egger „ 100.

45. „ SSaguer „ 120.

®er Qtte SSenturiiii .
f(.

130.

S3eaero^e . . . . „ 130.

fU6095.

®ie ßapelle beftanb bemnac^ an^ 31 ^nftrumentiften, auger

beu Beiben (Sa|?el(meiftern unb ben lüo^t nuf ©nabengel^atten ge*

festen SSeuturini itiib 33elIero(^e, fomie eiufd}Ue6Iict] ber beiben

(Sa|)e(l!naben, an§ 9 refp. 10 ©ängern. ©in Opern^jerfonat be*

ftaiib in biefem öaf}re noc^ nid)t. ^a§ eben mitget^eitte Schema

entf^ielt am Schlug bie Ü^anbbemedung bc§ ger^og^: „Wan (o(l

nng tüciter nid}t nie^r Sncomobiren". Sn ber S3eftätignng

üorftet)enber 9^enregntiernng ber §ofmn[i! burd} beu ^er^og f}ei6t

e§ n. %., ,Mi Sf)ro §od)irftl ©urdilauc^t e§ bei} biefem Statu
berer 9[)htfi! S3efoIbuugen ein üor ademal o^nabänberlic^ üer*

bleiben (äffen, unb üon 9liemanben me[}r beßfjalb betjeHiget fel}u

tuodten".

5(m 28. ^e^ember beffetben ^a^reg finben trir bie berüt}mte

©ängerin ßuyoni am ^ofe angefteüt. Um 1700 ift fie in

$arma geboren; üon ber 9^atur mar il}r eine munbcrfd^öne Stimme

t)ertiel}en, bie bil gum breigeftric^enen c reid)te. Sie n?nrbe bie

„gotbene Seier" genannt, gu §änber^ ^^\t bilbete fie ben

©(an^pnnft ber Sonboner Oper; r}ier trat fie erftmalig 1722

in §äubet§ „Ot[)o" auf. Sie mar gugteid) mit ber berü{)mten

gauftina an ber Sonboner S3ii^ne engagiert, an ber fie bi§ 1728,

bi§ bie C>pern=5lfabemic gnfammenbrad}, gufammen mirfte. Sie

üerlicßen gteid}5eitig ©nglanb ; bie ßn^soni aber finben trir in ben

;3at}ren 1733 bi§ 1738 mieber in Sonbon, ^alb baranf ermor*

bete fie in SSenebig i[}ren 9JJann, ben an^ge^eidjueten Sembatiften

Sanboni
;

^\un ^obe üernrt^eitt, fd}eint fie üon ber Df^epubtif jnr

emigen SSerbannung begnabigt morben gn fein, morauf fie fit^

ber 5(ngeIo 9}^ingotti'fd)en ^rn|?|}e anfd)(og unb n. ^. im :3al}re

1740 in Hamburg auftrat. S3i§ I]ente mar e§ nid}t befannt,

baJ3 bie berüf^mte Sängerin am SSnrttembergifc^en §ofe fid} anf==

gehalten ^at. 5ln genanntem ^age mürbe fie mit bem Stitel einer

(^ammer^Sängeriu unb einem ©e^alt üon 1000 X^aler üom

^er^og angeftellt, um bei ber Sammermufi! unb ben 5luffüf)rungen

in ber !at^i}(ifd)en §ofcape((e mitsnmirfen. ^m 28. ^ejember

174G mürbe fie mit 2500 ©utbeu auf ein meitere^ unb laut
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bem beeret üom 11. Wlär^ 1747 auf heitere brei ^aljxc

angeftetlt, ein 3fi<i)sn, baß ber ^er^og i[}re Seiftmigen gu fd^ä|eu

tinißte; aber er fügte bod) bie üorfidjtige i^(anfel t^in^ii; ha^

fall§ in5iüifd}cn bie (Stimme „fi^ üerlieren" follte, er fic^ tüeitere

SSerfügungen üorbel^alte. ©iefe fc^eincu and) erfolgt gu fein,

benn im 5IpriI 1750 treffen tuir fie n^ieber in Sonbon. ©ie be-

fc^toß i[)r Seben in einem 5lrbeitg[)anfe ^u S3o(ügna.

^er ©er^og njar fc^on in ben erften i^a^ren feiner Ü^egier*

nng^^eit baranf bcbad]t, feine ^ofca^eKe na(^ unb nad) mit tüd)tigen

^ünftlern immer mcl}r gn befe^en; fo lunrben u. ?I. am 23.

5Ingnft 1747 ein SSirtuo^ Sottf)off al§ „Musicum berVioha
di Gamba nnb Violoncello" mit f(.

600 unb am 23.

October ber SSioUnift S3ianc^ini mit
f(.

600 angeftedt nnb ^um

Soncertmeifter ernannt. Sod) mar noc^ 5l(Ie§ im Sterben be*

griffen nnb an§ ben ^cten crfal^ren luir nid}t§ barübcr, ob nnb

meldte Dpern in biefen Saljren anfgefü[}rt tunrben. @§ ift bie§

and) !anm an^nnetjuten, ha fonft bie Sn^^oni fid}erlid} nid)t an§=

fdjliefjlid) für bie ^ird)enmnfif engagiert morben tüäre. ©ie

fran5Öfifd)e ßomobie fd}eint bamaU im 9}iittelpnn!t ber §offeft=

lid}feiten geftanben ^u I]aben; für fie mar bie Xod}ter ber geift-

reid}en ©djmefter griebrid)§ be§ ©rogen r^anptfäd^Iid) eingenommen,

fü()rten bod) am S3al)reutr]er§ofe bie fürftlid}en ^erfonen felbft allerlei

fran3Öfifd)e ©c^anfpiele, unter 5Inberen and} jene SSoItaire'^ auf,

(So mar ber «Ser^og, melc^er am 26. @e|?tember 1748 bie ^rin^

geffin (Slifabett) <BDpl)k griebcrüe ^eimgefüf}rt i)aik, §unäd}ft auf

bie geran^ie^ung einer fran^ofifc^en 8d)auf^ielertrup)ie bcbad}t.

Qnx geier be§ im October erfolgten ©ingugg in Stuttgart, mürben

ßammermnfi^ unb fran^öfifdje ßomöbien^^lnffüfirungen abgefialten,

üon Opern iüirb un§ nid}t§ berichtet ^).

®ie @§e follte feine glüdlic^e merben; mir ^aben Ijier bie

1) Sie^c: „9lu§fül)rltc^e S3efcf)reibung be§ 311 3301)1-611^^ im «SeptemBer

1748 öorQegangenen ^odifürftlic^en 33ei)Iagcr§" \u f. W. üon SBil^elm ^-rtbriclj

6c^ön:^aar, Stuttgart 1749, 3enifd)e ^ud)briicfere{. 2öol)er ä^cU), bie in

il)rem romanl)aft au§gef(i)müdeten S3ud) über ^erjog (Sari lutb ^'•ranstSfa

Don §ol)eiil)eim bie 9lad)rlcf)t Don Dpeniauffü^rungen I)at, ift mir ntdjt

betannt.
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tiefereu Urjac^eu \nd)i ^u erforfc^en, fie fiiib allgemeiu befannt;

genug im §erb[t 1756 entflog bie ^erjogin unb begab fic^ ju

i[)reu (SÜeru nad) Satjreutf}, um nie tuieber nad) Söürttemberg gu

i^rem fürft(id)eu G5ema^( §urücf^u!ef}ren. Seiber üev!uüpft fi(^

mit ber gütc^t ber ^er^ogin t)a^ tragifd^e ©djidfaf einer bebeu-

tenben ^ünftterin, ber SJJarianne ^irfer, bie i^rer üortreff*

(i(^en ©igenid^aften toegen, bie Siebe unb ha^ 35ertraueu ber ©emal}liu

be§ ^er^ogg genoß, ©ie iüurbe o^ue 2Seitere§ ber 33ei^ülfe jur

g(ud)t ber §er^ogin befd}ulbigt unb of)ne 33erpr, o^ne ha^

irgenb ein SeföeiS für i^re ©c^ulb beigebracht tperbeu fonnte,

auf bie geftung §of)ena§perg eingefc^toffen, Wo fie unüerl}ört bi§

1765 faß. :3vrfinnig getüorbeu, verfertigte fie au§ bem 6tro^

il)re§ ßager§ Blumen ; fjierin hxadjk fie e§ mit ber Q^'ü 5U foldjer

^unftfertigfeit, ha^ bie ^aiferin SJ^aria ^^erefia, ber bie ^irfer

burc^ SSermittUing einer ^or}eu ^erfijutic^feit ein ^ouquet ju-

faubte, i[)r eine golbene 9}Zebai(Ie üeretjrte. 9^ad)bem fie i^re

grei^eit eublid) burd) bie S3emüf}ungen ^oc^geftellter ^erfoneu

lüiebcr erlangt t)atte, üerlebte fie ben S^ieft iüirer Qa^re t^eil§ in

§eiIbronn, Üj^iU auf einem abeligeu ©ut in ber 9?ä()e. ©ie foll

in geitbronn am 10. D^oüember 1783 geftorben fein *).

(S§ ift mir gelungen, mandje (Sin^eUjeiteu au§ i^rem Seben,

auc^ i^r ©eburtSjafir in ©rfa^rung ^n bringen, bod) über if)reu

33ilbung§gang u. f. tv. I)abe id) nid)t§ auf^ufinbeu üermod)t ; wlx

lüiffen nur, ha^ fie eine ber gefeiertften Sängerinnen it^rer Qdt

getoefeu ift unb in ^opeu[)agen, Hamburg, SSeuebig unb (Stuttgart

burd) i^re S^uuft glänzte, ©ie lüar eine geborene Söürttembergerin.

lieber i^ren ©efang felbft i]aht id) nur ein Urt(}ei( unb ^toar

1) 2)a§ ©tabtfc^ult^etBcnamt ipeitbronn tuar fo freunblid), auf meine

Slnfrage t)ut bie Derfc^iebenen ©tabtpfarvämtcr bortfelbft gu erfuc^en, in ben

^amiticn= unb ©terberegiftern nacdforfd^en ^u njottcn, ob uirf)t dtüa barin

be§ Xo'ot^ ber äRarianne ^irfer gebarfit iuerbe. S)a§ ^amilienregifter gel)t

aber nur bi§ gum 3a^r 1808, ha^ Stobtenregifter beim ©tabt^jfarramt nur

bi§ 1851 gurücf. dagegen enthält \)a^ (Sterbeburf) ber Sa^re 1769 bi§ 1799

bie 9}ielbung, ha^ f^rang Sofepl) ^irfer, „el)emat§ gclöefener ^oikcxU

meiftcr bei bem ^ergogL n)irtembergifc|en §Df, fo fid) fd)OU feit 1769 batjier

aufgel)alten, catoL Sfieligion ben 1. ^^ebruar 1786 in einem Filter t)on 85

3al)rcn, 10 ajfonaten unb 4 Sagen geftorben fei. SDJarianne ^^irfer fdjeint

bemnad) jiidjt in §eilbronn geftorben gu fein.

® i 1 1 a r b , @ef(^i(^le ber 3)iu[il. n, 3
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jeneg Dort 9JJa tt^efoii in einem r)anbf(^riftncl)en Bnja^e be§ anf

ber ^amünrger @tabtbib(iotf]e! befinblic^en .ganbci^emplarg feiner

e^renpfovte 6. 398 gefunben. SJ^attt^efon berii^tet bort üon

einem am 24. 5lugnft 1740 anf bem Ä'aiferfjof ftattgefnnbenen nnb

„mit ^nftrnmenten ftarf" begleiteten iSoncert, haS^ üier 6tnnben

gebanert IjaU. ^Die S n 5 3 o n i , ber (Saftrat © i a c m 3 a g ^ i n i,

n)e(d}er uom !(einen a h'i^ gum breigeftrid}enen d fang nnb bie

^irfer tüarenbie§anpt=©üliften. 9}?att[}efon nrtt^eitt über le^tere:

„njar and} gnt; !am aber ber Sn^^oni nic^t beti, inbem i^rc

©timme annod) 5iem(ic^ ran^ ffang. (Sie ift eine gebo(}rne

^entfd}e, nnb if)r 9J?ann f^ielte bie erfte ©eige bet} biefer ^anbe,

njel^e an§ fieben ^erfonen beftnnb nnb nod) einen Saritoniften

l)atte, be§gleid}en man, megen be§ ©ingen§, boc^ nid)t tuegen

feiner t(}eatralifd}en 5Iction, aöenttjafben finbet". @r ^ieß ©ior».

3(nt. Sefari. %m 1. (September mürbe \)a§ Soncert mieber-

()oIt nnb balb baranf finben mir hk ^irfer in Berlin. @d}neiber

re|)robnciert in feiner ®ef(^id}te ber berliner Oper folgenbe

3eitung§noti^ üom 18. October^): „©» ift untängft eine berühmte

©ängerin nebft üerft^iebenen ;SnftrnmentaI=3Sirtnofen I}ier ange=

langt, bie fid) (Sonntag ben 19. biefe§ in bem @(^(ippenbad}'fd}en

§anfe in ber breiten ©trage ^nm erftenmate mit ^ta(ienifd}en

©antaten nnb (Soncerten merben ^ören taffen". llnb am 29.

Dctober: „^(nßer ber jüngft geballten ©ängerin Ijat fic^ nod)

eine anbere 9^amen§ ^irderin^) mit t)ietem 33eifa[I anf bem

^önigl. ©d}(offe l^i^ren laffen. Sie ift nnr 23 ^al)re alt, if}r

©efang foK aber fo an§nel)menb fc^ön fein, ha^ andi bie beiben

Italienerinnen, meldte ber ^önigl. Sapellmeifter ©rann mitbringen

mirb, berfelben fanm g(ei(^!ommen bitrften".

®ag mir e§ l)ier mit ber 3Jlarianne girier ^n tl^nn traben,

!ann !anm einem S^^i^^ nnterliegen. ®iefe D^oti^ ermöglicht nn§

aber anc^, ^^aS» Hlter ber ^ünftlcrin gn beftimmen. ^a fie

1740 23 ^a^re alt mar, fo mng fie 1717 geboren fein nnb bemnad)

aU fie an ben §of Sari (Sngen§ gebogen mnrbe, im 32. SebenS-

1) (Schnei ber: @efc^td)tc bei' Oper nnb be§ ^tgL §>ofoperit{)auie9

in S3erlin. 33ei1in 1852. Seite GO.

2) ä3ei @d)iiclber ift ber ''Mnu in ^^'ricferinu Ueruiiftaltct»
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ja^r geftanben ^abeii; fie ^at fomit ein 5Uter üon Qß ^a^ren

erreid)t.

®ie beiben ©dngerinnen, bie ©raun au§ Stauen mitbrachte,

maren bie garineda unb 5lnna Sorio (Sam^olnngo; hai bie ^irfer

in Berlin nid)t engagiert wnxhe, tro^bem fie gnt gefallen ^atte, fte^t

anger S^^^f*^^« ®^^ fd}eint balb barauf nad} Italien gegangen

gu fein, benn in einem ©(^reiben au» Böblingen üom 18. gebruar

1751, bittet fie ben ^er^og um feine ^[Vermittlung in einer @elb=

angelegenljeit; fie tjahc nämlic^ im Safere 1744 in S5enebig einem

nunmehr in fran^öfifdjen ^ienften befinbtii^en ,M u
f

i c o @ c i a ü o=

uetti" 300 ©ncaten geliehen.

:Sm ^a^re 1749 lüar fie aU erfte Sängerin am §oftf}eater in ^o-

)jenl}agen engagirt. @iefc^reibti^rem9)?anne, ber 1748 ein @ngage=

ment aU SSioIinift an ber Hamburger Oper angenommen ^atte'),

am 15. S^nuar 1749 an§ ^openf}agen 2), baJ3 ber bortige §of fie

gern in feine ^ienfte nehmen möchte, „allein n)ie n?äre e§ ratfjfam,

ha id} fo tt)eit üon meiner gamilie entfernt bin, id) bin in 1000

@eban!en, menn nur einmal ha^ cnglifi^e ®elb einfäme. §eute fdjreibe

id) nad) §amburg um etliche 9?ecit§ anf^ufüfjren ujann n?ir burd)^

raigen tuo^u ®n ^öd}ft nötig bift, id) merbe bir fc^on au§füf)r(id}

^ieüon td)reiben".

SIm erften 5Ipri( üerttjeibigt fie fid) gegen ben 3Sorn)urf i^re§

3)?anne§, ha^ fie firmiere. „©laubft ®u benn ha^ man ein 35iet)

ift unb ha^ 7—8 Opern in 5 ober 6 monat^ ^u ftnbieren,

probieren, agiren, ^eine j]di brauchen, bie meraoir ift kleine

üiebet bie man meg legen !ann, ha^ njenn ic^ noc^ lang biefe§

leben fid}reu muß, fo fomme id) üor ber geit in§ ®rab, meine

repntation ift mir lieb, bie parten (tt?oI)( Partien) finb

ftar!, ber fatique ift grog unb ade forg unb Kummer ligt

auf mir, üon aller art mitt man gelt üon mir". @ie fonne i^m

feinen ^reu^er fc^iden.

Sf)r ä)?ann fc^eint feiner ber heften gettjefen ^u fein unb fid)

me^r auf hk @innat)men feiner grau aU auf feine eigene ^Irbeit

tjerlaffen ^n I)aben. ^ud) am §ofe in Stuttgart tuurbe er fpäter

1) 2)iefe unb bie folgenbcn 53rlcfe befugt neben t)iclen anbeten ha§

©e^, §an§= unb (3taat§ard)iu in Stuttgart.

3*
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in eine ettüa§ mljfteriöfe ®cfcfiirf}te üenuicfelt, über bie aber bie

^cten gu tüenig ^uffc^Uig geben, um gaii^ f(ar ^u fe^eit. ®od}

jc^eint bie ^ir!er i^rem Wann üon gerben 5iu]et^an gemejen 511

fein, iinb tüenn fie aiid) I}icr unb ba in ibren Briefen einen

!(agenb refignirten nub oft uun}irfd}en Xon anf^Iug, fo leuchtete

boc^ balb bie ©onne i^reg Carmen ©crnüt^g lineber bur(^ ade

8ürge nub aden Kummer beg §er^en§. ©0 fc^reibt fie benn am 8.

^)?ri( 1749üon Sl'openl^agen an§ tf ieber an i^ren „^er^allerlicbften

^irder"^); fie ift in Unruhe, ha fie o^ne ^rief üon i^m ift,

„metcl}c§ jn^eifet^ol^ne bie urtad}e be§ Contrair Söinb fel}n

tuirb, iubeffen fieptet mic^ bie ^Iffaire üon So^ji nid)! njenig

an, bann ic^ möchte i^m nid}t gar ^inbertic^ fel}n, bieget ift geluig,

ha^ id) abfolute gteic^ nac^ gang mng, bann ber papa
bringt mid) entfe^tid) an, unb i)at and} red)t, bann e§ !ommt fd)on

unter bie Seute \)ai bie Su55oni nic^t me^r gurüd fommt, id}

üerberge atle§ mein abfer}en üor unfcrcr Sompagnie, aHein

ber teuffei fagt e§ Sf}nen bnrdi 33riefe üon ^Bologna, unb tüolte

id} tnetten, \)a^ hie bicfe fau (uämlid) bie (Su^^oni) felbft bal}in

trad}tet, fe^e alfo fetbft trie e§ notfimenbig ift ha^ id) f)in eite,

über bieget, fo bleibt bie §errfd}afft nur big ^^fingften gu Tub^

tüigsbnrg unb gel}t a(§bann nad) ^al}reut^, aßmo i^r bie 9}iargräfin

(eid^tlid} eine§ üon i^ren menfc^ern anfjangen bürffte, bn mirft

hod) I}offent(i(^ auß meinen 33riefen erfeljen Ijaben, ha^ id} r}ier

abfohlte nid}t bleibe, mitfiin barff fic^ ber So^^i nic^t im geringften

prejubiciren um bei} un§ t}ier in Sompagnie gu fel}n,

biffe§ ift getüifj, ha^ er ein 9^arr luenn er unter 500 ^ucaten

fic^ engagirte, benn bie fatique ift fef}r ftar!". Sßeiter I}eiJ3t

e§ bann in bem ©d}reiben: „^afta ic^ ge[)e nad} ^ang um mid}

feft 3U fe^en, unb ben SBinter eiigagirc id} mid} mit 9}?ingotti

ober unter un§ felbft, um in be§ :3oä5i ßompagnie ^n fel}n".

5{u§ biefem Briefe erfcr}en iüir, ha^ ber 3Sater ber ÄYinft-

(erin nod^ lebte unb fie ^u beftimmen fud}te, eine Slnfteflnng am
SSürttembergifcl^en §ofc an^nnef}mcn. 5lu§ bem Schreiben erfahren

lüir and) üon ber animofen Stimmung ber $ir!er gegen

1) ®ie ©ctireibtüetfe öartirt äiuifdjen ^pircfer unb ^\vhi\ id) ^abe iiücfj

für te^tere entfd)iebeu, iüeti fie bie I)äufigft nortommenbe ift.
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bie (5u5^oni, bie fie uic^t gerabc mit 51'oft'namcn üuö^eic^net

;

le^tcve mar bemnad^ fi^ou 1749 au§ bc§ c<ger^Dg§ ^ienften ent=

laffen movben. 2)a§ geheime §aii§= unb ©taat^arc^iü befi^t

einige ©n^enbe üon Briefen ber girier, bod) Ijabcn hk meiften

für unferen ßto^d fein toeitereg ^ntereffe, ha fid) i^r :3n^alt

5um größten %i)ex\ anf ©elbfragen be^ie^t, benn §err ^irfer

(d)eint nad) biejer ©eite [)in fe^r bnrc^Iöi^ert gemejen ju fein.

©eltfam menn nid)t üermunbertic^ ift bie 3«neigung ber

^43irfer ^u bem Gaftraten ©infeppe ^o^gi, ber nic^t nur

ein au^ge3eid)neter ©änger, fonbern and) ein tüd)tiger (S(Qt?ier=

fpieler \vax. ©eboren gegen 1720, treffen lüir i^n 1746 in

Sonbon, wo er in ber ©(ud'fc^en Oper : „La caduta de'giganti"

auftrat. «Seiner bortigen gtän^enben Stellung bereitete er fetbft

ein balbige§ fd)im|)flid}e§ ^nhe, ba er SD ome nie o Gilbert i'^ ba*

mal§ berülimte Sonaten ai§ eigene SDjn|)üfitioneu t?er;^ollte, bi§ ber

23etrug entbedt tüurbe unb er Soubon üerlaffen mußte. (Sr ging

üon Ijier nad) 3lnifterbam, 1749 mar er in $ari§ unb am 9.

Wa'i 1751 tüurbe ^o^^i „feiner fmüoljl in ber ^ocaU
aU SnftrumentaUSOhifie befi^enber 33ür5Üglid}!eit l)alber"

am Stuttgarter §ofe angeftellt unb il)m ein @el)alt üon 800

©ulben angefelU.

®a» SSerl}ältni» ber ^irfer ^u So^^i ift, inie gefagt, tin

feltfame». Seine ßinieignug ^u ber ^ünftlerin mar eine leiben-

fd}aftlid)e, mie feine Briefe ausmeifen, bie fid) in 5lu§brüc!en mie

„SJJeine angebetete ä)larianne" u. f. m. bcroegen. ®aß er ber

^irfer in früherer Qdt uidjt gleid^gültig mar, gel}t an§ allen

it)ren ^Briefen an iljren 9J?anne Ijerüor, in benen fie fic^ oljne

alle Umfd)meife Ijierüber au§fprid^t. So fcbreibt fie an§ Äopen=

bagen am Ib.^pxil 1749: „Glaube nid)t baß id) bir mit lefeterer

|}oft auß nac^läßigfeit ntd)t gefcl)rieben, e§ mar, bi§ pure unmög=

lic^feit mie bu auß be» m i n g o 1 1 i 33rief mirft erfel)en l)aben,

meld)e l)offentlic^ mirb richtig eingelaffen fet)n. 9^un fomme xd)

auf beinen ^rief üom 21. passato. ^d} fd)rieb ba^umal ben

So^^i megen ber fold) ab reffe, meil er mir ein anber mal a

parte gefc^rieben ba er fd)on bei) bir mar, unb felben tag mar

prob, ic^ fpcifte auß, unb ha fein 33rief fo eurio§ gebacken')

1) ©cBad^cn, gebarfcii, l)lcr fo bicl Wie geartet«
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Xüax, mufete er burd) bic fjai^e Unfriede coinpagiiie jpigriitt}

lauffeii, unb I]ätte faft gar fc^iffbrud) gelitten, beim id) befame i^m

f^on r^alb offen, e^ üerbrüfet mid) algo gar nid}t, mann erpar
adresse fc^reibt, e§ ift mir befto lieber. ®n Ijaft rec^t ba§

bu mir feine Briefe nic^t gefd)idt f>aft, benn id) mürbe i^m einen

üerbammten entgegen gejc^rieben ^aben, benn c§ ift lüa^r, id)

I)abe i^n närrifc^ geliebt, al§ bann bnrd^ unfere gertrennnng

mngte e§ mir eine frennbfd)aft Serben, nnn ift tüeber eine§ noc^

ha^ anbere, unb möchte mit bhttigeu gäf^ren betüeinen, ha^ Wa^
id) mir an meiner gefnnbr)eit gejd)abet um feinet tüiKen, id) finbe

^mar hai idj i^n anje^o nnenblic^e obHgacion foHte inbem er

5lein bebenfen trägt, fic^ fogar an feinem Sntereff e ^n fc^aben,

um un§ nur in Sompagnie ^u f)aben, atteine id^ toitt nii^t

ha^ er nn§ mit ber geit \va§> üor^urüden f^aW, unb toerbe anf=

richtig üor fein intereffe forgen. ®u fanft birlüof)! einbitbcn,

\)ai ic^ nic^t umfonft fingen tuerbe, mann ha^ ^inhUü ber Königin

un§ nicbt fo gefd)abet I)ätte, fo r)ätte üiellei^t axi^ mein bene-
fizio ma§ merben !i3nnen, allein e§ mar unmöglich benn e§

märe bem mingo tti nid)t!3 baran gelegen gemegen nad^bem ber

— nun folgen einige total unleferlid)e SBorte — hk Impresa
abge)d)afft, fo ijat ^eine mc[)r l)Dffnnng bei) l)off in bienften ^u

!ommen, inbem alle ^ünfftigc§ i^a^r obligirt finb bei) r)off um==

fonft SU fingen".

(S§ gel)t an^ biefem mie au» anberen S3riefen t)erüür, 'Oai

fid) bie girier in ber @efellfd)aft bei italienifd)en Dpernunter=

neftmerl ^ietro 3}iingotti befanb, ber üom ^önig üon

^änemar! nac^ ^open^agcn berufen morben mar unb fomof)l in ber

©aifon 1747/48 unb ' 1748/49 auf bem ©d)lo6 (s;f)arrütten=

bürg mit einer für ben §of engagirten 3:;ruppe mie in §am^
bürg unb treiben italienifc^e Dpern aufführte. ®0(^ finben mir

bie girier in ben oon gürftenau ^) mitget^eilten 9^oltenbefe^nngen

in treiben nic^t aufgefül)rt, mo TOngotti in ben ^a^ren 1746

unb 1747 ebenfalls 33orftelluugeu gab. @ein ^erfonal fd)eint

er ^äuftg gemed)jelt ^u I)aben, benn ^mei Xl)eater3ettel an§ 3}iin=

1) ?5ürftenau: 3ur (^e)'d)ic^tc ber Tliii'it unb be§ 2:;t)eatcr§ am §Dfe

ber Siiirfürften öou Sad)fciu ®re«ben 1862. 33b. II. 3. 242 ff.
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gotti'» ^o|}cut)agenei ^(ufcutljalt ^) entljalteu nic^t ben ^amm
eines einzigen S?üiift(er5 an§ bcm üoraufgegangeueu ^a^v,

SSir tfjeilcu (jicr W beibcii X^eater^ettel mit.

Interlocutori.

Serse ^), Re di Persia, La Signora Pirker.

Teraistocle, II Siguore de Hager.

Aspasia, la sua figlia, La Signore Giustiiia Turcotti.

Rossaue, Principessa e Amaute di Serse, La Signora Theresia Pompeati.

Lisimaco, Ambrasciatore de' Greci, La Signora Maria Masi.

Neocle, figlio di Temistocle, II Signore Antonio Casati.

Sebaste, Confidenti di Serse, II Signore Francesco Verner.

^uf ber 9f?ü(f(eite be§ ß^ikU finb bie üerjd^iebenen SSer*

lDanb(uiU3eii aufgeführt, ©er anbere, in ber §of6ud}bru(ferei be§

©ruft ^einvic^ Serling in ^cpen(}agen tgebrucft, entfjält bie

TOtiinvfenbcn in ber Opa Artaserse; and) [}ier ift ber (5;üm*

ponift nic^t genannt:

Attori.

Artaserse, Principe e poi Re di Persia, amico d'Arbacc ed amante

di Semira, La Signora Maria Masia.

Maudane, Sorella d'Artaserse, ed Amante d'Arbace, La Signora

Giustina Turcotti,

Artabauo, Prefetto delle guardie Reali, Padre di Arbace e di Semira,

Signor Christoforo d'Hager.

Arbace, Amico d'Artaserse ed Amante di Mandane, La Signora

Mariauna Pircher.

Semira, Sorella d'Arbace cd Amante d'Artaserse, La Signora Teresa

Pompeati.

Megabise, Generale dell' arnii, Contideute d'Artabano, II Signor

Antonio Casati.

3Son ^openljagcn c\n^ fc^eint fid) aJiingotti nad) §o(Ianb

getuanbt 5U C)aben, bcnn bie ^irfer fd)reibt in bem oben ange=

führten Srief: „e§ !an fetjn haf^ So^^i ben 9}?ingDtti in §o[Ianb

1) ^iefe 3^ttel bcfinben fid) ebenfalls auf bem ^gL ©taatSard^iü gu

(Stuttgart.

2) Ob e§ btc gleid)namtgc Optx üon (SabaHt ober 9?UDnDncini toar,

ift auö bem 3^ttel uidjt erfic^tUdj.
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antrifft, nicf)t aber mid), tvan bii I}ätteft Slümmen Tonnen \o

märe id^ o^ne streifet f)iu gereigt, alleine \va§> foH ic^ ba tt}un,

fief)e itur bie lanb ^art iric fel}r ic^ umrife tpürbe, iinb lüäre in

risquio bn§ en ga gerne nt p ftuttgart gu ücrlir)rcn, id} f)offe

e§ möge inbegen gute briefe t>on Trüffel cingeloffen fe^n, bie

^antomin ge^en nic^t nie^r I)ir inbcm \)ci§> lanb noc^ je^r

iniferaBte tt)egeu hm auggeftanbcnen ^rieg; ha^ia, bin id)

einmal gu ftuttgarb, fo trerbe fo tra^t opern bort gu f}alten,

unb ^aii al^baner ber ^o^ji ^n un§, macbe algo ja iii(^t baß

fid) ber iSo^gi bort prejudicirt um mic^ in amfterbam ^u

fe^en, baun e§ tüirb jd)ft)e^rtic^ felm tönntw".

SJiariaune ^irfer reifte balb barauf nac^ SSiirttemberg, ob=

too^I fie, tvk au§ ber unteu mitgetf}ei(teu Eingabe an "Oqh Söürt^

tembergifdien ^ofmarfc^all ^eroorgefit, nod^ bi§ Ofteru 1750 iu

<^D|}enf}ageu gebunbeu mar, unb ^mar am föniglic^en ^ofe,

tüie mir m§> ber 9iefo(utiou be§ ^er^ogS (Sari ßugen üom 12.

Suni 1749 erfe^eu. @d}ou im Wai fd)eint fie t>or bem §of

bort gefungeu ^u I)aben, benn fie fc^reibt nad) Bonbon an

ibren äJJauu üou Submig^burg a\i§ am 6. ^nni 1749: „^d) Ijabc

bir fd^on gemelbet, ha^ bie ^errfc^aft närrifc^ über mein fingen

ift, gefteru I}abe ic^ eine improvisata gemad)t, unb ein ^feine^S

hii^t unb folo in ber meß gefungeu; hm uadjuiitag bei) ber

Kammer 9)hifi! bebanfte fic^ ber §er§og fel)r üor biefe finesse,

fo id) if)m getr)an; bie oermitibte ^er^ogin, Wddjc mid) ^uni

erften WlaU gef)i}rt, mar außer fic^, enfin ©ott gebe ma» er

miß, e§ finb fd)ou 4 tag, ha^ man mir 1200
f(. offerireu

(äffen, id) bin aber auf 1500 berufen, morgen merbe hk

S^efolutiou r)ören, e§ üerftef)t fid) aber mann bu fommft, mau

bir aparte befolbung geben mirb, mau mid bic^ aber Dörfer

{)ören".

?Im 8. ^uni 1749 mad)te fie folgeube Eingabe, bie au

hn\ §ofmarfdiatI gerichtet mar; au§ if)r ge()t t)ert>or, ha^ xijx

©tiefüatcr E)er5ogIid)er Beamter uub nod) am Seben mar.

„fReic^§ grel) god) SSoIjIgeborncr §err

©näbiger §err!

51uf (Smer §frfl(. (Si'cel. guäbigeu i8efe()( ift mir I)eute

üon meinem 6tieff=35atter bem ü^eut^Sammer Secretario
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Eber au6gcrid)tct uiib r e f ^ c c t i ü e S o ii f i r in i r e t morbcn, hci^

;3(}ro §c^fftt. ^urd)!. bev ^err^er^og bie gnäbtgfte Intention Ratten,

mtc^ in bero ficftfftl. ^icnfte aufgitue^men, unb ha^ id) ba^ero

fotro^I Ratione bcr 3^^^ ^^^nn fo((^e in D^üdfic^t auf mein

bernialige§ Engagement antretten fönte, a(g anä:) Ratione
ber jä^rlic^en gage eine p o

f i t i ü e b e c I a r a t i o n t>on

mir geben folle.

Sd} erachte meiner nntertfiänigen 8d)nlbig!eit gu (et}n, üor

allen fingen @trer @ i* c e U : üor bero attention uub gnäbige

üorforge untertänig 5U banden luegtuegen id} mir anc^ bie

frel}^eit genotjuien, biege §ei(en an §od)biefeIbe ^u ertüffen. ^amit

id) aber anc^ ^ugteid) ben mir gegebenen gnäbigen 33efef)I üoK^ie^e,

fo lege ^u Strer ©jceU: gnäbig beliebigen 55ortrag an ^i^xo

§(^fftr. ®ur(^t: folgenber SJJagen meine bcrmatigen Umftönbe üor:

^dj bin ne^mtic^cn parat nac^ bero gnäbigften ?I6fid}t

meine untertf}änigfte ©ienfte §u sacrif iciren, muß aber

babel} (Smer ©jceH: Rationeber Qeit normalen gcf)or(amft

eröffnen, ha^ mein Engagement in Eoppenfjagen anfangt

nec^ftfünfftigen ^nguft 3)?onat[]^3 üon neuem angef;et, unb bi§

mitfaften ^ünfftigen ^al]r§ fürbauert. 3Senn nun ^^ro §oc^fft(.

^urd)(. bem §eren ©cr^og biege ß^'it gnäbigft gefällig ift, fo

bepenbirt e§ üon bero gnäbigften Sefe^l mit mir gu bi^^

p n i r e n in §offnung ha^ ^öä:}\i biefelbe mir öor meine SDienftc

eine jäl)rl. ^efolbnng üon Ein taufenb 9^eid}§ ^l)aler, l)alb

an @elb unb ^alb an Df^atnralien Za^ gnäbigft angcbel}l}eu laffen

luerben.

^d) bejielje midi biefer pretention fjalben nid}t um ber

l]ier getueßenen Eu 5 5oni tuillen, fonbern nieilen id) eine größere

Oeeonomie al^ jene (iüeld)e üor il)re perfon nur allein ^u

forgen gel)abt) ^u führen gemüßiget bin, meßtoegen ic^ mir

bie 58el)l)ilffe ber 3^aturalien ^u einiger Erleid)terung meiner

90? en a g e untertl)änigft au^bitte, unter t»Drau§fe|enter 33erfic^erung,

hai Sl)ro §üd)fftl: ^urc^l: mit ber ßcit ben unterfc^ieb ber

Fatiqnen 5n}ifd)en ermelber (Su^äoni iinh mir üor felbften

gnäbigft 5U erfennen gerul)en tüerben.

;Sd) I)offe, Sl)re ^c^fftl : ®nrc^l : merben bießen meinen unter=

tljänigften Eintrag eben fo menig üor übertrieben al§ Elrer Ei*cel(:
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(oldjen t>or unbißig anfc^en, ba idcj mid) a(§bann jit beeben

gürftl. ^irci)eu [omot)I, aU cammer^SO^uftqueit, wo S^ro

§c^fft(: ®urd}(: guäbtßft befehlen tnerben, mit meiner menigcn

vertu md) mi3glid^!eit o^nermübet anf^nlDartten obligire.

(5mer ©^-cell. nehmen nid]t ungnöbig, mann ic^ burc^

bie§e§ nntertf)änige ©^reiben in modo gefettet I}abe, i(^ bin

ber Ijiefigcn S^erfaffnng nnhmbig, abregive and) an ben erften

ßl}ef be§ goffg nnb emarte üon benenfelben eine gnäbigfte

9? e

(

Din t i n üon ^{jro ^uvd^(:, tuobc^ ic^ mid} (Smer @ j: cell: Ijot^en

(SJnaben nntert^änig empfeljle, nnb mit beüotcm Üiefpect bc:^

l)aru üon (Smer ^od) gret) gevrlid^en ©i^cellen^

untertt}änig ge(}orJamfte

Snbmigöbnrg, ben 8. ^nni^ ^inerin

1749. SJiarianna ^irferin.

tiefer Eingabe fönnen tnir 5nnäd)ft entnehmen, ha^ bie

ßn^^oni fc^on ^n 5(nfang be§ 3a^rc§ entlaffen tünrbe, nnb hk
•ipirfer bcren 6teIInng einnef}mcn fodte; bod) ()atte fie anc^ in

ben Opevn=5?orftellungen mit^nmivfen, \m mir noc^ fe[}en merben.

5luf W^c Eingabe folgte bann am 12. ^nni folgenbe 9^e=

fotntion

:

„^emnad) @r. $üd)fürftl. ^nrd)(. gnäbigft entf(^(o[fen Ijaben,

^k 3S i r t u i i n 9J2 a r i a n n a ^^ i r d e r i n nmb if)rer üor^üglidjen

©efc^idüi^feit mißen in ber 35 ocal ä)2nf ic in ^ero fürftl.

^ienfte I}iermit anf^nnef)men, bergeftalten ha^ fie o b t i g i r t

fetjn fode fornol)! bei tirdjen 9}hifiqnen in bcnen §of
ßap eilen bet)berlei D^eügion aU bei) ber Sammer SJfnfiqne

nnb fünften wo ^öd)\i ^X)iefclbe gnäbigft befe[]Ien möditen if}re

^ienfte ^n (eiften, felbige anc^ fic^ bier^n a(Ibereit§ in Unter*

t[)änigfeit anbeifc^ig gemad}t hat, nnb nad^ SSottenbet i[)rcm ber=

ma^Ugen Engagement mit bem ^önigl. ^änifd}en §of gegen

ben grü!)Iing fünftigen :3a^re§ foId)e mürdlic^ antretten mirb,

wo hingegen i^r üon fclbiger ^nt an eine i'ätjxt @age ^on
(Sin ^aufenb fünf ^gnnbert fl. Ijalb an @e(b, nnb I}a(b an

D^atnralien nebft einem SSicrtct Snt}rigen Sefanff biefeg ©e^att^,

fo itjr allbann befonberg ab^ureidjen in @naben anbnri^ an§ge*

fe^t mcrben; 5l(g woüc fürftt. ©el)cimber 9^atf} in begen (5on*
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formität bte ireitere SSerfügung an feiner 33el)örbc ^n machen bc^

bad}t (ct)n. Decretum ;Bubtt)ig§bnrg ben 12. :^uni 1749.

(Sari.

9J^artanne ^ir!er fdjeint ben Sommer über noc^ in 2ub^

U)ig§bnrt3 geblieben gu fein, benn am 10. ^nli fc^reibt fie i^rem

9J?anne nac^ Sonbon: „O \va^ ift bie peruzzi ^ter für eine

elenbe ©reatur, tt?ie I]abe ic^ fie ^u grnnb gerieft. Eniin id}

mng bir boc^ berid)ten, ha^ ic^ üor 8 Xagen ^) (auf§ fünftige

nad) meiner ^fletonr) in f}icfige ^ienfte angenommen morben bin

unb 5toar mit allen aoanta gen fo man münfc^en fann, benn

ic^ t^aht md)t nur ber Suggoni i^re 33efoIbung, fonbern ijabc

bie Ijelffte n a t u r a t i e n tt} e I ^ e man g e b o p ^ e ( t ü e r ! a u f t,

mithin fomme ic^ auf 1800 fl., ic^ adein, f}ernad} tüirb man bir

nad) beinen meriten auc^ eine ^efolbung augn^erffen, benn mau

lüiti bid^ ^uerft fjoren ; toenn xd] eine fc^öne a r i e finge tüetc^e neu

üou ^(ug (@(nd) ift, fo fngc ic^ fie fcijc Don bir, in summa
id) fann mid; rec^t gindticb nennen obtüofjlen ic^ mid^ iüie einen

§unb fatiqnire".

:Smmer unb immer tuieber fpielt So^^i in it^ren 33riefeu

eine 9f?oI(e. „5Illein U)er mic^ einmal unb 5mel}mal unb

bret)ma( betrugt — fd)reibt fie am 28. ^uni u. 51. it)rcm SJfanne

— , h<in fann idj in 9J?aterie amoris absolute nid}t mef}r

trauen, toenn id) atfo tvii^k, tia^ ®u ^eine oorige 9J?einung

nod) t)ätteft, fo mürbe id) inelmeljr t»er[}inberu ciU oer[}c(fcn nn§

einmal mieber^ufe^en". 5lu§ einzelnen 33riefen fdjcint mir f^erüor*

ge^eu ^u tuollen, ha^ ^irfcr, ber oft in finanziellen -Tiötben Wav,

oon So^si f}^ii'ftg ©elbunterftü^ung erfnelt unb in einem geiuiffen

3lbl}ängigteit§üerl)ältni§ ju ibm ftanb, ma§ ^vo^i^i bann feinerfcit»

lüieber auSnü^te. 3Harianne ^irfer beflagt fid) einmal barüber,

\)ai er — uämlic^ if}r 9J?ann — fo tt>enig 2[öertf} auf if}re „Ü?c=

putation" lege, ha^ er fie ni)t5igen molle, ^o^^i ^u befd}enfen.

^^r intime^ 35erl)ältni§ gur ^er^ogin ge^t ebenfalls an§ ben

^Briefen l]erüor ; unter ^Inberem mußte i^r 9J?ann in Sonbon Stoffe unb

Räuber für bie ^er^ogin beforgeu. SJJariaune'io 2öunfd} mar, mit

So^ji nic^t oljue i^reu Wann an einem unb bemfelben Orte ju

1) Jgicr fcf}cint ein Sdjrciböerfe^en öorsuliegen.
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leben. 2öie fc^on bemerft, erhielt er bann enb(icf) 1751 eine "äiu

fteltnng am <gofe unb ^mar aU (^ioncertmeifter mit einem ©e^alt

üon fl. 800.

Ueber ha§ ö^epaar ^irfer finben mir in ben bieten aU
Ie|te§ ^ocnment ein Schreiben beg 6tiefüater§ ber tünftlerin,

be§ ^ammerjecretairg ober üom 18. ^eccmber 1756, in bem e§

fic^ um ben „bem gemefenen Sonccrtmeifter ^irder nnb gran bi§

17. September ^ufommenben @eIbbefo(bung§=9^atnm" Ijanbelt.

(Sr bittet ben^er^og, biefen ^n^ftanb üon f(. 230.32 ^nr „(5Dn=

folation nnb ängerften 33ebiirfnug ber bnrd^ if}re Altern üer^

unglürften ^irrferifd^en 3 ^inber" üon ber 5!ird)en!aften^S5erma(=

tnng fic& üerabfo((;en ^n laffen. SDer 33itte mnrbe ent)pro(^en.

%nd) ^irfer fcf>eint eine SSertranenöftellnng eingenommen gn ^aben,

bcnn 1753 mnrbe er nad) :5talien gejc^icft, nm ^ünftter für bie

Sa^elle gu engagieren.

233enbeii mir nn§ nunmef^r ber Pflege ber Oper am §ofe

be§ §er3og§ ^n, bie üon 1750 an gtän^enbe Xage in Stnttgart nnb

£nbmig§bnrg feiern foHte. Sn genanntem Sat}re (ieg ber ^er^og,

freitid) anf Soften be§ fd}önen Ö5ebänbe§, haS^ 2nftf)an§ in ein

£)pern[)an§ üermanbeln. S)ie SSorber* unb ^interfeite mürben

bnrd) einbauten üernnftaltet unb ber groge fd]i3ne 6aat gur

@d}anbiir)ne unb ^u plagen für bie 3«^öter eingerichtet. 2)ieier

Qaal mar 201 Jug lang, 71 breit unb 51 gn§ l}od).

„^Die SDede, hk üon feiner ©aule nnterftügt mirb, f}ängt in

9c^rauben am ^ai^mer!. ^n biefem (Baal ift ein ^^eater ein=

gebaut morben, auf meld}em t)k großen Opern aufgefü(}rt unb

D^ebouten gehalten merben. ®iefe§ ©cbäube, ha§> in jenen mofjl^^

feiten ^t^iten 300000 Bulben foftete, mürbe, nad] bem 35er[}ä(tni6

ber geftiegeuen ^^reife, gemifs je|t eine 9J^i(Iion foften. ^enn in

ber Qdt, mo e§ gebaut mürbe, foftete ber ©c^effel ^infetferne,

in ben Sauren, mo fein ^igma(^§ mar, 3 bi§ 4 ©nlben. 5(u§

biefen großen ^aufoflen, in einer fo mot}Ifeiten ßnf, tann man

auf bie Sc^on^eit unb ©olibität be§ @ebäube§ fd}üegen,

meld)e t>ün auffen nic^t me^r gefe^eu merben fönnen, ha eine

9)lenge fjöl^erner ©ebäube ha§> önftfdjtoß üon atteii Seiten um*

geben. %n\ ber 3Sorberfeite allein ift ein fc^öne§ @ebäube ange==

fejt, mefdjel \)ni §aupteingang au»mad}t. Suneu ift ein ffeiner
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55orfaaI, üou tüelc^em fid) ^iüei STreppen 511 teiben 8e{ten er[)eben,

bie 311 bem 0|?ernfaa(e fü[}ren, ber einer ber größten ift. ^enn

iti(i)t nur ba§ ST^eater, fonbern aiic^ haS' ^mfit^eater, in n?e((^em

bie ©aterien finb, finb grofe nnb tueitläufig. tiefer Valerien finb

tjier, D^ne bie unterfte, bie noi^ parterre liegt, aber be(onber^3

ciiigeinad)t ifl. ®ie crfte ©alerie nnter biejer, gel}ört bem^ofe;

bie fürft(id)e Soge aber ift in ber Wük, unb ergebt fic^ bi§ an

bie ^ede be§ <BaaU, über bie anbere ©alerien. ^a§> ^t)eater

^at fc^öne unb t[}eill ^rädjtigeSDeforationen, bie nod} üon Stalieneru

gemolt tüorben finb" ^).

^ie Seitnng be§ Umbaneg h^urbe bem ^nSpadiifdien ^Jiajor

nnb Oberbanbirector D^etti^) übertragen; ferner mürben bie beiben

itatieni(d)en Xüieatermater @ c 1 1 i nnb S 1 m b a 2) nad) @tntt==

gart bernfen. ©rfterer „!om|}onirte nnb matte ben großen 55or*

()ang, ber, al§ er no(^ in feinem ®Ian§e mar, in einem üorgüg^

lid) ^ot}en @rabe alle gorbernngen, bie man an ein fotc^eg ^nnft-

mer! machen !ann, befriebigte".

^m 30. ^ngnft 1750 tünrbe ^a^ nene Opernljang, 'Oci^ eine

j^iefe üon 18 ßonliffen ^atte, mit ber Oper „Artaserse" üon

®raun eingemeibt. ^m 11. Februar 1751, an bem ®ebnrt§tage

be§ §er5og§, fanb bie erfte 5luffüt}rnng üon Sommetti'g Oper

„Ezio", im 5lpri( jene üon „Didone abbandonata" ftatt. ®ie

1) ßei'ifon üon Sä)mht\u Ulm 1792. 33b. 11. @. 726 ff.

2) 3(n beffen Stelle trat 1751 ber 3)iaior Pierre Louis Philipp de la

Guepiere.

3) 3)ie 9fted)nungen Dorn 3. Suli 1750 bis 20. September 1753 ent^

f)alten n. 9(. folgenbe $Poften:

1) 2)em Don 3}iann()eim an^cro berufenen ® irectori Sd^endfcn ff. 860.

2) ®em üon 33efancon an^ero befdjriebencn 9(v 1 1 f t c i e r S: §^

cani üor feine äJemü^nng nnb f)in nnb I)er diat)^t . „ 730.

0) ®em fö^ur ^pfälgifc^en ^ofsimmermann (Sdjiefen überhaupt

accorbirte .,.... ....»„ 250.

4) S)em ®efignatenr SStarell gletc^fall« überhaupt . . „ 75.

5) 2)em 2J?ater &oIomba üor bie SSerfertigung ber S)ccora=

tion, bargn erforberlic^e Scenarien, 4 SSorpug nnb

g^^ramibeu, Starben, %üä), Mgel nnb übrige 3)lateria=

lien and) Haltung be§ a){at)kr§ auf feine eigene Soften,

nad) bem üon bem Ober S3au S)irector 9t e 1 1 i mit 3t)me

getroffenen 2lccorb ..«......„ 3600*
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Xejctbüiter fe{)(eii, über bie Sefe^itng ber ^olkn fönnen n)tr ba^er

ni(^t§ $ofitit>e§ mitt^eiten. ^n bemfelben ^afjxe trurben STenovift

üüu §ager mit fl. 1200, ber itatienifcbe ©änger ©iiife^pe

^aganelli*) mit fl. 800 imb Sf^eatermater Sotomba mit

f(.
1200 @age aiigeftetlt; cind) ein (SammermiififuS Regler an^

SSien mürbe am 29. Df^oüember 1751 mit fL 500 Sabre§t3e(}a(t

in ha^ Orc^efter berufen nnb am g(eicl)en Xage Oberca^etlmeifter

S3rc§cianeno megen „(Sd)mäc^Iid)feit unter 33et}bef)attung feiner

bif3ba[}er genoffenen o r b i n a r e n Sefotbung" (bie freilieb balbbarauf

auf bie i^älfte rebucirt mürbe) in ben 9^n()eftanb üerfe^t unb, mie

bereite oben bemerft, für i§n ber au§ SBien terfdiriebeiie „33 ir*

tuofe" ^gnating ^ol^baner pm Dbercapellmeifter „berge^

ftatten ernannt, ha^ biefer benebft feiner S^eSonf ortiu, atl eine

(Sängerin bei} ber öat(}o(ifd) ^irc^en, unb anberen 9}?ufiquen

fid) gebrau(^en, unb bnhe ber Qdt nef^mtic^ üom 1. @e|}tember

li. a. an einen jä^rtic^en .@e§a(t üon fl 1200 fialb an ®e(bt nnb

f)ci\l^ an 9^aturatien" ertialten foKten. gaö» 33re§ciane((o mit

%oh abgebe, mürbe 'üa^ ©el^alt um fl. 300 erfjöfjt merben.

5Im 8. 5lpri( 1752 mürbe ein gemiffer Suboüicu^ 2a=

5 a r i n mit fL 500 gum §ofmufi!=^oeten ernannt, troj bei @in*

fpruc^§ t?on Seiten be§ ^ircbenratl, ha^ i>i§ je^t niemals ein fo(d}er be=

folbet gemefen, ha§> ^iri^cngut aber auf feinen gati fjerange^ogen

merben fönne. ^ergergogfe^rte fid) jebod) nid)t an ben^roteft unb

ignorirtc if)n. Sagarino mürbe am 29. 90^ai 1755 feiner ^ienfte

mieber entlaffen. ^om 20. (September 1752 bi§ (^n'Ot Wdr^ be§ fo(*

genben Sa^re§ treffen mir aud^ einen ©änger @ebotti, ber

für biefe geit bie Ä'teinigfeit üon 2000 Bulben nebft 50 ©ucaten

9ieifegetb er[)ie(t.

?lm 11. gebruar 1752 mürbe mä^renb ber ^aftnadjt^eit

bie Oper:

„SD er er!ennte ß^t^rnl, ^in 9JJufica(ifd}e§ @e*

biegte, ^oefie üon ^etro äJJetaftafio, bie 9)Zufi! üon §affe"

auf bem „^oc^=gürft(id}en @(^au=$Ia| in Stuttgart" aufgeführt.

1) ®§ luar bte§ bcrfelbe ©tufeppe Slnto'nio ^PaganeUi, ber fpäter

^irettor ber eammermufif be§ .tönig§ öou Spanien luurbe. Snt 3af)r

1733 geprtc er einer italiciilfdjeu Operngefettfdjaft an, bie fid) in 5tng§-

burg auft)ieU unb bei ber cv ha^ 3lmt eine§ (iembalifteu befleibete»
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3n ®ve§beu mar hk Oper 5lufang 1751 üier^e^ii Wal f}{ntcr^

cinanber gegeben, ©raf SSaderbart fd^rieb am 22. Januar 1751

an bie ®aii|?f]ine SJJaria ^ofepf^a, ha^ §affe in biejem 2öer!e

„im gout si nouveau et si melodieux" entfalte, ha^ ^eber=

mann überrafc^t (et: „Tutti li motivi delle sue arie sono

original!, e li accompagnamenti capriciosi, varii e con gran

forza d'espressioiie" '). ®ie 33efe|nng in ©tnttgart mar folgenbe:

?lftt)age§, ^önig üon SJJebien, SSater ber SJ^anbane, §err

ßajetan 5Renfingcr.

9Jianbane, ©emal^Iin be§ Sambt^je^, SJJutter bei ßt)rn§,

gran SO^arianne ^irferin.

ßtjrn», nnter bem S^lamen 5l(cen§, in ©d)äfer*Xrad)t, ge^

glanbten (Sofjn be§ 90?itf}ribatel, ^ofept) Soj^^i.

§arpagn§, SSertranter be§ 5lftl}agel, SSater ber §arpalice,

3 f
e )j [) ^ a g a n e H i.

^arpalice, SSertrante ber ^anbane, ^ran S^ofalie §0(5==

b a u e r i n.

9J?itf)ribate§, ^nffef)er ber !g(. beerben, gran^ STrebrer.

ßanibt)fe§, ^erfijc^er ^rin^, ber 30^anbane ®emal)( nnb ^ater

be§ (Storni, in ©(^äfer^Slrac^t, Sf}riftop^ üon^ager.
5Inger biefer 0|)er mürben noc^ Dido, Artaserse nnb

Ezio anfgeführt. 2Sir begegnen in bemfelben ^a^re and} ber

Oper „Alessandro nellelndie"; gnr S3eftreitung ber5l'üften

marf ber .ger^og bie @nmme üon 8000 ©nlben an§. SSon

^omniedi !ann bie (Jompofition !anm ^ergerüf)rt I}aben, benn

le^tere entftanb erft mä^renb feinet ©tnttgarter 5lufent^a(t§.

^ieltcic^t mar el 'ok gleichnamige Oper üon ©rann. ^a§

^ei'tbnd} ej:iftirt nid}t mel]r, 9flä^ere§ über biefe ^nffü^rnngen

r)abe i^ nic^t in (Srfa^rnng bringen fönnen. 2)ie bieten enthalten

nnr über bie neuen ^ecorationen jur Oper Didone abban-
donata üon ^ommelli an§ bem ^a^re 1751 folgenbe eingaben :

1) „(Sin prächtiger t^eil be§ ^öniglid^en <3c^Ioffe§, im profpect

ber (Biatt S a r 1 1) a g 0, mie fotc^e nen gebauet mirb. 2) S r t i I e

ober SSorf)of. 3)3^1 eptnn'l Xempet. 4) 5(pa r tarne nti 9ieali

ober ^önig(id)e @emäd)er. 5) ^Iltrio, ®cr SSorpta^. 6) (^ahU

1) dürfte na u a. a. O. n. (S, 267,
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netto, mit ©effetn. 7)pDrto biäRare ober ©ee^afen. 8) giue

33Qum=^nee, 5ipi(c^en ber ©tatt unb bem ©eef^afen. 9) ^ie

^tati ß a r t ^ a g 0, tüie foldje üerbreunet. (Summa toenu bie alten

©cenen üon (Sn^io mit einigen SSeränberungen bagu genommen

trerben, f(.5668. 56, menn alk§> neu ft. 6518. 56 fr." ®ie ausgaben

für bie Scenerie betrugen jeboi^ fl 7520. 55. ®a biefer Ueber*

f(^tag üom 14. ^prit batirt ift, fo lüurbe bk Dper toaljrfc^einlid)

am Geburtstage ber ^er^ogin, am 30. 5Inguft aufgefüt)rt.

?lm 11. gebruar 1753 anirbe:

„^^aeton, (Sin ©ingefpiet" gegeben, „^ie ^oefie ift

au§ bem gran^öfifi^en gebogen, unb pr 9J^ufi! bequem ge=

mad}t tüorben". ^ie Strien finb oon SommeKi. ^ie ^e==

fe|ung toar folgenbe:

öibia, eine Xoc^ter ber 2J?erobe, ^önig§ oon (Sgljpten, ©etiebte

be§ (SpapbnS, gra u 9J^i r i a n n e ^ i r ! e r i n.

(Spap^uS, ein ©o^n beg ^npiterS, unb ber 3fi§, £iebl)aber ber

Sibia, Sofepl) So^i.
STeone, eine Zodjkx be§ ^roteu§, ©etiebte be§ ^^aeton, grau

D^ofalie ^ol^bauerin.
$f}aeton, ein ©o^n ber ©onne, unb StimenenS, gerr :Sofepf)

©ibot ti.

BJlerobe, ^önig üon @gl}pten, §err (S(}riftopb ü, §agcr.

^ie ©onne, §err Sajetan 9^eu(inger.

5(rbace§, ein Snbianifc^er, unb bem 9}lerobe ^inSba^rer S^önig,

§err ^ofepl) ^aganetli.

^roteu§, ein 9J?eer=@ott, §err gran^ ^rebrer.

St}or üon SJJeergöttern, üon (SJefpenftern, oon bem (befolge

ber ©onne unb ber „@inmof}ner ber @rbc". ®ic ©cenerie mar

folgenbe:

„Sn ber erften ^Ib^aubTung: @iu ©arten mit einer

©rotten, unb in ber gerne 'Da^ 3[J?eer.

ön ber gmeiten ^Ibljanblung: ©in groffer ^ürt}of be§

^altaft» ber S^önige üon ©gljpten, ^u einem I)errlid)fu

geft auf \)a§ präd}tigfte zubereitet. ®er Stempel ber

;Sfi§, loetc^er fid) I)ernad) in einen erfd)rerflid)en Hbgrnnb

Oermanbelt, ber gtammen an§fpeiet, tuorauS gnrien, unb

furd}tbare ©efpenfter fjerüorfommen".
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Sil ber b ritten ^Ibf^anbluiitj: ®er ^aKaft ber «Sonne.

(Sine angenehme 2anb{cf}aft: 5Inrora mit ©emiilfe nm-

geben, nad) beren ^^^ftrennng ^t)aeton ^eranf fteiget,

unb fid^ über ben ^ori^ont err}ebet, anf ben ©onnen*

SBagen figenb, üon bem man i^n ^ernad) burd) ben

®onner!ei( fjerabftür^en fielet".

^a§ ©ingfpiel eutl)ä(t 16 5Irien, lüoüon ber erfte Stf}eil

regelmäßig lüieberljolt lüirb, 1 ®nett nnb 4 S^öre, 33eim nennten

5lnf tritt be§ erften 5(cte§ fteigt 5:riton „nnter bem (BdjaU einer

@t}mp^Dnie, unb in Begleitung feinet ®efoIge§, meiere Ie|tere

()inge^en ben ^roteu§ in ber ©rotte anf^uweden, an§> bem 9J?eer

r)erüor". ^roteu§ üerfc^minbet, unb üermanbelt fic^, um ben

S^ac^ftettnngen ^u entget)en, in einen Sömen, einen Baum, in ein

9J^eern?unber, in einen Brunnen unb in eine glamme. 3m
achten 5Iuftritt be§ britten 5lct§ „fief}et man ben §immet

immer feuriger iüerben", fpäter bann „in ber Vertiefung be§

@c]^au=^(a^e§ ben ^^aeton burd^ bie ®onner*^ei(e üon bem

Söagen ber ©onne herunter [türmen ". ^a§ ©anje fd)(o6 mit einem

S^or „ber ©innjo^ner ber ©rben"

:

„"Dem Jupiter woUen voix Sieber fingen,

3)en Jupiter raoKen roir preifen unb rühmen,

SBeil er bie (Irbe

35on bem üerroegenen $f)aeton befreiet l^at.

5^unmef)ro law ber gülbene 2öagen ber ©onne

2öieberum mit einem lieblid^en, unb erfreulichen ©lanj

Um ben §immel l^erum

©efül^ret merben".

®er Xejt ift itatienifc^ unb beutfc^ abgefaßt, ha§> ©ingfpiel

würbe tüo^I in erfterer @prad)e gefungen. ®ie Ueberfe^ung ift

gefc^macf(o§. §ier nur ein Beif|}ie(. Sibia fingt im 5. 5luftritt

be§ erften ?kt§:

In te spero, o sposo amato, ^n bid^ l^offe irf;, o geliebter Bräu-

tigam,

Fido a te la sorte mia: ' 2)ir oertraue id^ mein ©efd^itfe an

:

E per te, qualunque sia,
|
Unb beinetroegen wirb mir folc^eö,

eö fev), tt)ie e§ wolle,

Sempre cara a rae sara. ^Itlerjeit ongenel^m fetin.

® i 1 1 a r fc , &zWi(i)U bet 9«uftf. II. 4
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Pur ch'a me nel morir mio 2öenn mir nur bei meinem Sterben

II piacer non sia uegato S)aö3Ser9nügennici^t benommen rairb,

Di vantar, che tua son io; 2)af^ xd) mid^ rü{)men barf bein oßein

'
j

3U fepn,

II morir mi piacerä.
j

©o mirb mir aud) ber ^ob felbft

ein Söoljlgefalfen bringen,

lu te spero etc.
I

^n bid; l^offe id) ic.

®en SKinter über fanbeu ^mi Wal in bcv SÖDcE^e Operu^

auffiU}ruiignt ftntt; bie „§ of bt ücrtiff em ent§ = @inrid}tiing"

Dom 7. Januar 1752 beftinnut folgeubc^:

„©onntat]§: ßourtac; bei ber gev^o^in.

9}?üntat3§ : 3?eboute auff bem Opern-'^aug, tüc(d}e aber üon nie=

manbeu al^ ^ a m e § , S a ü a H i e r § uub O f f i c i e r §

frequeutirt tücrbcn uub auff uäd}ft!ümuicubeu SSJJoutag

uad}t§ V29 lU]v jo fort jebe§niaM§ um biefe Qnt,

if}reu aufaug neuuueu foKeu.

^ieuftag^: Opera.

9}?itttD0cl)§ : Sour tag bei © e r c u i fj i m 0.

®ouuer§tag§: iuieberum S^eboute.

greitag§: Opera uub

@am§tag§: ^ffemblee in ber ©tabt,"

SSom Sa[)r 1755 au tuurbe uad) einer 33e!anutmad}ung be§

§ofmar!d}aII4{mt§ üom 28. Sauuar auf hcn 9iebouteu uid)t uur

„berS^oblef fe uub beueu Of ficier§, fouberu aud) auberu liono-

ratioribiis uub fünften alteu beujeuigeu, tuetdie in guten ^ia§quen

er)d)eiueu" bie ?(niuefeul}eit erlaubt. ®ie DfJebouten foftoten bem

§ofe übrigens cr!(edüd]e Summen, fo im^af^re 1 764
f(.
4253. 24 !r.,

tDüüüu allein auf bie 33e(eud]tuug bnri^ 2Sac^§Iid)ter
f(.

2000

entfielen. ®ie (Sapellmeifter r}atten bie paffenben Sompofitioueu

ju fd)reiben, aud} ^ommedi, bem u. §(. am 18. ^ecember 1760

bor 5(uftrag tDurbc, „für bie beuötl}igten 9J^ufici ©orge ^u tragen,

bie^irectiou ^u ne()men uub für neue 9J^enue t§ 5U forgen".^)

1) 2Iuf biefeu Okbouteu foftete bie fylafdie ä)(U§!ntcIfcr fl. 1. 10 fr„

9J{ofel f(. 1., X\)XoUx 40 fr., Dttjetmueiu f(. 1. 10 fr. 2)ie ?;-ia\djt ^ecfar^

mein fdjtüaiifte älöifdjcu 16 uub 40 treii^er im ^rci§. eine Saffc 2:r)ee

foiinte mau für 4, eine Xa\\t (s;i)ofo(abe für 10 iTreuscr babeii. Da§ @(a§

SimoiiQbe fteUte fidj auf 4 ^rcuscr.
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9JicoIo Sommettt DbercapeEmeifter, ®ie Hebung ber 9}hi[i! unb Dpn unter

{t)nu 9^euorganifatton ber (Sa|ieKe. S^a§ ©efaiig^perfonal. Sleufeevungen

@cl)iibart'§ über eiuäelue (Sänger. Snftrnmentaliften. S-rauäöfijdje (iomö=

bianteu=2;rupj)e, Uriot (Srrirf)tnng einc§ Dpern= unb 6omöbien=5öaüet§.

Sol), ('•jcorg ^fJoüerre. 2Seftri§. ©uibal. (Solomba. (ScrUanbont. ^^oqnet.

Siotjcr. Dperu' unb $J?attetfo[ten. ^pla^orbnung im X^eater.

dJlit Somnierii'^ 5ln[teaiing at§ Obcrcape«mei[ter unb gürft==

lid) 2[öiirttembert3i(ct)er SJJufifbirector begann bic eigentliche ©lan^^

^eriobe ber Oper, ©er ^er^og I)atte beu 9}kifter in Italien fennen

gelernt, unb jein Iebt)after äBunfd) \vax, i(}n an bie ©pi^e ber

Hammers, Sof= unb Äird)enmufi! ju ftellen. SommelU fiatte (d}ou

üon Stauen an§ für ben ^er^og bie Opern „3( Satone tu

Utica" 1751 unb 1753 „getonte" componirt. 35om 21. ^o-^

üember 1753 batirt ha^ ^luftedungl-^ecret, meldjeg lautet:

„§od}fürft(. beeret, hat 33radeu^eim 21. 9'loüember

unb p r a e f e n t i r t ©tuttgarbt, ben 24. E j n s d e m 1753.

„©ie ©rnennnng be» au§ diom gefommenen ßapeU 9Jieifter§

SommcIH ^um Ober^lSapettmeifter a(U}ier mit Slnttjeifuug eine§

guten frel}eu Quartiert, 3000 fl. ^ejolbnng, ^alb in ®e(b unb

9^1 a t u r a U e u , and) feiner graue iu Casum Mortis eine

^enftou üon ft. 750 betjm ^ürftt. 5lird}eurat^, uub bafj ford}e

rid)tig be^al}(t, and) ber %a^ na^gelaffen, fo bann, menn bie

Obercapellmeifter 33re§cianeno unb ()arbt fterben, @r 3om=

utelli alleine O : (SapcUmeifter fet}n, fortan ©ero ©ageu einge=

gogen derben fotlen". ©ag Sommelli üou Einfang an 6000 ©utben

@ef)a(t belogen ()aben foK, l^ahe id) in ben Elften unb 9ied)nnugeu

nlrgenb§ beftätigt gefunben, bagegen erfolgte am 6. SJJai 1760

ein beeret üon 3.^eit§f)i)f)eim bei SSür^burg, iDorin ber ^er^og,

um feinem (Sapellmeiftor bie [}öd)fte 3»fi^i^'^^»^^^t f"i-* ^i^ ^i^*

4*
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r)crigen ^ienfte ,^u bezeigen, ber ^ent^Sammcr ben Sefe^I crt^eilt,

i^iu altjä^rticf) iiodb 10 ©irner SBcin itnb 20 gjlafi §0(5 „al§ ein

Adjuto gu feinen Bei bem ^irc^enrat^ geniegenben 33ejotbungen''

t)erabreid}en gu (äffen, ^m 25. ^nni trurbe if]m anf fein be==

fonbere§ ^nfndien nod] ein fogenannter (S^ventuein nnb am 15. ^e-

cember 1761 bie gonragc für 2 ^ferbe betüidicjt. ^a nnn bie

meiften Slugeftedten hd ber ^ofnutfi! it}re 9^atnra(ien, n^ie luir

au§ ben 33riefen ber ^irfer erfnl}ren, nm gnte§ ®e(b rt)ieber Iü§*

fc^Ingen, fo !ann Sommelli fid) tl)atfäc^tic^ anf f(.
6000 geftellt

I}aben, aber er [)at biefe (Summe erft fpäter in ©elb anlbe^a^It

erhalten '). Xro^ bicfe§ fd)önen ®e^alt§ befanb er fid> ftetg in

©elbüertegenl)eit,nnb fnr§ nad) feiner SlnfteUung ging er fofort ^cn

(Sänger ^aganetli nm ein SDartetjen an.

Sommetti gog Vit größten Sänger unb 3Sirtnofen an§ :StaIicn

an ben §of nnb ha^^ Ori^efter fonnte mit ben erften ^entfc^tanb^

ben 3ScrgIeid) an§t}a(ten. (Sr fambem !ünft(erifd)en ©efc^mad be§

.^er^ogg in alten fingen entgegen nnb feine SSorfc^Iöge, obn^ol}!

fie ben ilird)enratb nnb bie 9^ent!ammer oft ^nr SSer^meiftnng

gebrad}t l}aben mi3gen, fanben beim Sanbe§(]errn ftet§ ein initl^

fät)rige» Dbr. ^ie ?hi§gaben für Dper, Sc^aufpiel nnb 33a((et

fteigerten fid) mit ber Qtxt anf jä^rlid) rnnb 200,000 ©nlben.

93alb nad) i^ommeKi'g Hnftelinng n^nrbe bie Sapede neu organifirt.

^a§ üom 26. Wai 1757 haiixk beeret be§ ^ergogg \ankt:

„2öir Ijaben üor nöt^ig erad)tet, t)on ber jä^r(id)en SrforbernnI

Unferer ©ammer== ^of^ nnb Slird)en SJinfic, eine ©elbftig genaue

(Sinfid}t gn nehmen, unb ein D^egnlatiü, au§ wa^ für ^er=

for}nen fotd}e t}in!ünftig befteljen, and] \va§ jebe berfelbe üon 33e*

folbung 5U geniegen l)aben fülle".

„2öie nnn nad) folc^em bie (Srforbernü^en üon ^acobi an

inc(. aller S^otljmenbigfeiten fid) iät)rnd) auf 25 700fl. belanffen

nnb and) füro^iin einmaljlen p^er ^n ftef)en !ommen merben, bie

^ e n f i n a i r § incl. bie §of X r m p e 1 1 e r n nnb ^andern aber

üon barum nid)t mit barnnter begriffen finb, miUn jenen ge^

1) ^ie Setpäiger 3(ttGemeine 9Jlu[tfalifd)e 3eitimö ä3b, XXIII. @. 657

iuetfe fogar Don einem &d)aU Don 10000 Bulben 5U bevicl)ten; bie für mid^

allein autt)eutifd)en Duellen auf bem (S5e:^einien ©toatSard^iu, fotöte jene be§

<yinanämint[terium§ miffcn ijkxüon ntc^t§.
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nicgeubeii "^p e u f
t o u e u nad) ein ober be§ aiibcrn 5Ibfterben an

bcu ^{rd}eu Saften gurücffatdi unb biefe lejteren ^Dieiifte meftr

bell "opf i^t^ bie ÜJ^iific angetjen, lüigtueg fie bann anift in

anberen S3e(ef}nnngen eingebracht merben füllen, ^llgo (äffen 2öir

@nc^ — nämlic^ ben ©et^eimenratl) — gebac^ten Slegulatif

f)iebei^ mit bem gnäbigften ©efinen ^ngefjen, ha^ 3f)r foId}en

Unfereni grftf. ^ird)enrat() nnnmefjro ^nferttigen nnb biefein

(SoUegio babel} an§brnc!entüd) 3ner!ennen geben tuodet, irie

Unfere fo gnbft : a(3 ernftl. 2BiHen§ 9J?et^nung ba^in gel}t, Unfere

grftt. äJ^nfic in 3iif«"fft i-id}tiger bann biB ba^er nid)t gefd}el)en,

nm if)re 33efolbnng befriebig gn (äffen, fo(g(id) SBir mit beg*

fa((Big nnangenel^men S3efd}tüe(}rben Ung nid}t nte(}r be(}e((iget

te(}en mijgen".

tiefem 9iegn(atit}') 3nfo(ge, beftanb hk §ofnuifi! imSa()r 1755

u. %. an§ ben Sängerinnen 9JJ a r i a n n e ^ i r t e r nnb beren Xodjter

Suife, nebft ber „SDi^cantiftin" granfen berger, ben ©ängern

Soyi, ©nerrieri (beibe (Saftraten), ^aganeKi (1752/72),

D^enfinger nnb 93ü53i (1754). ©ier^n !amen noc^ bie

Sänger §ager, bor berii()mte Sontra := ?((tift ©iufe^pe
2(|}ri(e (173S ^n 33ifeg(ia in 5(pu(ien geboren f 1802 in

9^ea|)e(), ber an^ge^eic^ncte ©opranift, Sammer=3Sirtnoö $a»qna(e
^^Joten^a, ber in hcn ^aC)ren 1764 bl§ 1766 am 2öiirttem^

bergifd}en <Qofe fi(^ auffielt, ber oortreff(ic^e 5I(tift ©ioüanni
ÜJiaria Ütubiue((i2), ;3ofef Gofimi, weiter hk ©änger^

innen (Sat(}arina iöonafiui, 3JJafi ©inra nnb (5efari=

© e e m a n n.

Ueber ^ofef 5l|)ri(e nrt()ei(t Sdjnbart ^}, ha^ er üielleid}t ber

gri3gte ©ängcr feiner ^eit geloefen. „®enie nnb ^nnft ftanb bei

1) ®ag Doaftäiibtge i)kgu(attü tft in 33ei(aGe II. mitget^eitt.

2) Sinbinetti ttjar in ben 3«tn-'en 1766/68 in ^cräoglidien S^ienften unb

trat ntd)t erft 1772 in biefelben ein, tüie 2}?cnbcrö :2c£{fDn bcrid)tet, ba^

nebenbei bemerft, ben ^cv^oq ^um ©rofeljcrsog üorrücfen liifet. SlubincUi

ftarb in feiner SSaterftabt 33re§cia. 9}lenbel=9teifemann be^aujjten ferner,

ha^ er 1753 geboren fei; ha^ ift einfach nid)t niögltd), benn mit 13 3n()i"cn

tüirb ^. fid^erlid) nod) fein anSgebilbeter Sänger uon dlüf getüefen fein.

3) Sd)ubart'§ @d)riften. Stuttgart 1839. 3. Sc^eible'S 33ud)^anb=

Inng. 33b. v. s. 65.
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Um tu gleid}eu üetüiinbcniiifjSlüüvbigeu 35crrjäftuif]cu. ©ein ^or^

traß xoax immer neu, er lüugte eine ßaüatine ober 53raüoitrarie

mc[]rmaten mit iuibej(f}reib(i(^em @enie ab^uänbeni. (Sr fang mit

ber 9fieinig!eit einer ©ilberglocfe bi§ in§ brcic3eftrid)enc c, fjatte

tiefe ^eniitniJ3 be§ ©efaiigl uiib ein tparmeS, Piitf}enbe-3 §er§"i).

©c^iibart errüäl)nt and) eiueg (Sänger» b'Sttore; er f)abe nod)

niema(§ mit fo tiefem ®efiit)( fingen fjöveu. (5r fei in öublr>ig^=

bürg geftorben, „üon allen ^nnftüerftänbigen nnb fd)öuen ©eeleu

beffagt". ^ie S3nonani nennt Sd^nbart eine 6ängerin im

großen @ti(. „St)ve Bcaia tnar nid)t njeitreic^enb, aber bie

@proffen biefer <Bcala tüaren befto gotbner. ^Die Säufer glüdten

i^r nie gau^, aber befto mel^r bie ftet^enben unb fdjmebenben Xöne.

®enie mar fie nic^t, aber geiftreid}e 9^ad)al}merin". 5luc^ bie

©efari, bie ben äJhififer ©eemaun f)eirat()ete, nennt er eine treffe

lidje Sängerin, „groß bnrd) bie 9^atnr unb correet burd) i[)ren

SOknn gebilbet. ^ic Säufer brüdte fc^merlid) je eine 9J2enfd)en'

!e^{e göttlicher an§ aU biefe. 60 naiü, fo mntl)mil(ig td)ön, fo

tänbelnb nnb bod) fo rid}tig — founte man fid) faum dwa^o

pl)antafieren mie bie (Sefari. @ie |}ftüdte bie ^öne nur g(eid)fam

an ben ©pi^en ab; altein fie erfe^te ben 3Serluft be^ liefen bnrd)

bie ^j^räcifion be§ ^^ortrag^3. Sie fang immer sotto voce, aber

biefe§ Sotto l)immlifc^ mar e§". 33alb barauf fagt jebod) 8d)ubart:

„@ine <Rünftlerin mar fie nid}t, benu fie traf nur fd}ted}t; aber

ma§ fie ftubiert l}atte; ha^ fang fie, wie e« i^r niemanb nady-

fingen mirb". ^w moralijdjer 53e5iel)ung fd)eint fie fe[)r anrüchig

gemefen ^u fein, benu an einer anbern Stelle fd)reibt er: „^ie

^irnc Ijungert je|t in Söarfi^au". §ager be^eidjuet er al» einen

ber größten Sänger feiner Qcit „Sau! er in bk Xiefe, fo mar

er ber burd}bringenbfte 33affift, ftieg er in bie §öl)e, fo borte

mau in il}m ben unerreid}barften ^enoriften. Seine Scitcr ging

üom tiefen F bi§ in \>a§> l)ol}e c nnb jeber Zon mar filberreiu.

^ie 33rat>our = Strien gelangen il}m mie bie Sentiuiental=^?lrieu.

Seine S^er^ierungen mareu üoll Sd}ou[)eit, unb fd)tenen immer

an§> bcm S[Rotioe mie 33lumeu fierüür^nmadjien. Sl'ein 6änger

üerftaub bie ^unft ber ^eelamatiou beffer a(g er. 9}?etaftafiü

1) Sdjubart a, a. 0. ^b. I. 8. 93,
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fclbft uuifetc ßoftoljcii, ha^ uioniaiib fciiioii ©iuii fo gan^ treffe,

\vk ^ngcr."

©er 1740 511 9lcapo( c^eborcnc ^ a § q u a ( e = $ o t c n ^ a,

1764/66 in 3!Biirttembcr(^ifc^cn ^ieiifteii, ©opranift, \vat einer

ber lior^üg(id)ften Säuger bc§ üorii^eii :3a()rf}unbert§; er befag beii

^itel eiiie§ ßanimer^^Sirtuüfen. ^m Sa^rc 1770 treffen mir if^n

am X(}eater 5U ^^abna, 1775 wax er erftcr Sänger an ber ßapettc

ber ä)?arene!ird)e in SSeuebig. ©päter nennen nn§ hk 5(cten and)

nod) einen (Saftraten @raf)i.

2)a§ £)rd)efter beftanb any ben erften 33irtno(en nnb bie»

trar nad] @d)nbart fein gebier. „Qeber bitbete einen eige^

nen Älrei», nnb bie ?(nfd)niie(junß an ein ©Aftern mar il]m nn-

erträgtid). ^a()er ^ah e^ oft im lauten 3Sortrat3e SSer^iernngen,

bie nidit in^3 ©an^e t3cl]ürten. @in Ord)efter, mit ^irtnofen

befe^t, ift eine Söelt üon ^i3nigen, bie feine §crrfd)aft [}aben".

%n ber ®pi^e be§ Orc^eftera ftanben in erfter Qüt ^ a § q n a^

(i n ü 33 i n i nnb $ i r !e r. ©c^nbart nennt (enteren, ben er luie and)

beffen gran fpäter in §:i(brünn feanen (ernte, einen „ber treffenbften

uub te^rreic^ften mufifa(ifd)en 5lnnftrid)ter, 3Sün feiner grau

urt^eilt er, ha^ fie ^tuar fd)ün lebenbig tobt für ben fc^ijnen

©ang fei, aber bod) nod) ciwa^ mel)r ^n bebenten f}abe aU eine

am^geflo^fte ^ladjtigall. „^a fie eine grünblidie ©ängeriu tüar,

fo (eiftetc fie nod) li)id)tige ^ienfte beim Untcrrid)te".

Unter ben ÜJJitgliebern be§ Orcftefter^ ragten befonber^J [jeriior:

S 1 1 i , 91 a r b i n i ^), @ a e t a n SJi a r i a @ (^ i a
f

i , bie ©ebrüber

^la, g^ubotpl), ^i^U, eccmann, Heller u.
f. tu.

öolti nennt ©d)ubart ben 6f)afefpeare nnter hcn ©eigern. „(Sr

ftD§t nid)t nnr Dctaüen, fonbern and) ©ecimen mit ber I)öd)ftcn

gcinbeit ah
;

fd)(agt ben boppetten IriUer nid)t nur in ber Xa^^-,

fonbern and) in ber 6ej;te". Seine 'Ied)ni! grenze an ^e^'erei,

„er gaufeite nid)t fetten in §artefinaben über, nnb mad)te baburd)

im Strome ber ©mpfinbung hk 3id)i3rer Iad}cu'\ ^Jiarbini fei

1) ^cr .'gcvsDg bvacf)te ^carbint 1763 üon feiner italicniid)en 9?eifc mit

nac^ Stuttgort, 2. SOlogart, ber i^n 1663 in SnbnjigSburg IjÖrte, riiljmt

i^m eknfaa§ „€rf)önl)ctt, 9f{etnigfeit, (S5(eirf)f)ett be§ XonS" nact) ; 1m „fing^

baren Q^t\d)mad" jei er uon 5n{emanb übertroffen njorben«
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ein „®ei^er ber Siebe" geluejeu, „im 8d)üo6e bev ©ra^ien ge=

bilbet. Man ^at ei^falte giirfteu imb öofbamen tüeinen gefeben,

tpenn er ein 5lbagio fpicite. ^{]m fclbft tropften oft unter bem

@))ielen ^E)ränen auf bie ®eige. @r riß nii^t trie Martini bic

S^oteu mit ber SSur^el t}erau§, fonbern fügte nur i^re @pi|en".

©aetauo SO^aria @d)iafi, (Ewhc be§ 17. Sa^rf}unbert§ 5U

33oIogna geboren, tüar nic^t nur ein Oor^üglic^er feiger, fonbern

and) ß^omponift ber Opern „Alessandro neu' Indie'', „Demo-
fonte" unb „Didone abbandonata", auc^ 35io(iu=ßoncerte ^at

er gefc^rieben. $a§gua(ino S3iui mar einer ber begabteften

unb bebeutenbften (Schüler ^artini'ö; 1720 ju ^^efaro geboren,

lourbe er am 1. SQlär^ 1754 gum erften ßoncertmeifter unb

„compositeur di camera" mit einer @age t»on 400 ©neaten

„nebft freier meublirter Sogirung" üom ©er^og angeftettt.

^ie ©ebruber ^^5(a, au» Spanien gebürtig, U?aren üortreffIid)e

Dboifteu. „3Ber fie gcf}ürt — fdjreibt @d}ubart a. a. O. V @. 160

— ^at '!)a§> UÜimatum im mufifalifc^en SSortrag gehört, ©in

Gebaute üerfolgte hcn anbern, ein §aud} f)ob ben anbern. ^ie

^^erfd}it)ifterung ber Sone, ha^ (Sc^tDettcn unb @in!en be§ $orta^

mento, ba§ ©angcif)nlic^e", fod !aum oon anbern ^ünftfern erreid^t

lüorben fein. ®er jüngere ber beiben ^ünftter ftarb 1761 ju

Subwig^burg, „ha tüarf ber ältere fein Oboe itjeg unb oer^

borrte in Spanien", ©ie ttjurben 1756 am 2Sürttembergifd}eu

§ofe engagiert. 5(utou D^ubolpt} tüar berühmter SSatbljornift.

3u 33ürf(^au im Seutmerigcr S!reife in 53öf]men 1742 geboren, 1759

im Ord^efter ber großen ^arifer Oper angeftedt, tüar er üou

1761/67 in fjerjoglic^en ^ienften. (Sr tt^ar and) getüanbter Soju*

ponift; er ift u. 5t. ber 33erfaffer ber brei 33allctte „^UJebea

unb Safon", „^f^c^e ober be§ §er!iile§ ^ob" unb „Hrmiba",

bie 1763 am ©eburt^fefte bc§ §:r^og§ aufgefüt}rt lüurbeu. ^m
^a^re 1767 brai^te er noc^ feine fomifd}e Oper „ravengle de

Palmire" mit @rfo(g in Submig^burg jur 5luffü^rung, bann ging

er nad) ^aril, tüo er am 18. ^luguft 1812 ftarb. 6e[)r fd]ön foK

fein Xon in ber STiefe getoefen fein unb ber ^ünftler nament(id) in

ber ©antitene geglänzt l}aben. Ueber feinen ©d}ü(er ^li^lc, ber

ebenfalls in ber (Sapette angeftedt n^ar, urt^eift Scbubart, hai er

„im eeconb^orn" fd)iüerUd} feine» gleidien gefunben ha^e-, „feine
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^Dp^ef^ungc, feine ^ün((^n?el(unij, hk 2eid)tic]feit, tüoinit er ha^

kontra C Ijajc^t, fein (eic^tcl ®pie( ber Zöm unb fonberlic^ fein ^or=

tamento" fotten unübertrefflich gclüefen fein.

Ueber Seemann, hcn Wlann ber Sefari, ^aben mir nid}t§

9^äl)ere§ erfahren fönnen, er fei aber ein üortrefftidjer 9J2ufi!er,

namentfic^ aber ein anSge^eic^neter S5eg(eiter gehjefen. „Me
@igenfd}aften, bie ber groge ^ai) tjom ^ccompagniften forbert,

befaß er. @r tüußte fi^ an jeben S(}ara!ter be§ @änt3er§ gu

fd}miegcn, unb mie er ben %ait Ijielt, fo l}ielt ifju feiner. :3eben

^ul§fd)(ag ber Stonfunft be(aufc^te er ; ben ©enieftnrm ju lenfen,

mar niemanb fälliger, aU er. @r fd>miegte fid) jebem Xeni^era=

mente an, fc^ien nid}t§ ^u üerfte^en — unb üerftanb atle§. Sn
ber (^aU, ©änger gu unterrichten, I}atte er fdjtuerlic^ feine»

(^(eid]en: er bemerfte jeben 9JJifeton, jebe 5Ibiüeid}nng t>om (Sin=

flang. ©eine Sompüfitionen für§ ^aüier unb ben ©ang finb

trefflid); fcf)abe, ha^ er an^ TOgtrauen gegen feinen ©eift fo

menig fc^rieb, benn er pflegte ^u fageu: (Sine ^er^e figurirt nic^t

bei ber ©onne. @r ücrmetfte im 30. ^aljre feinet 2eben§ jum

grogen ^erlnfte für bie mnfifalifd]e SSelt" ').

^on hm 9Jätg(iebern ber Kapelle üerbient ber SJhififer

Helfer nod} befonbere @rlinil)nung. @r mar ein fet]r begabter

^ünftler unb gemanbtcr ßomponift, ^umal üon Balletten. (Sr

mar anfangUd) Üiipienift im Orc^efter, nac^ Sommedi'^ ^breife

mürbe er gum ©oncertnieifter ernannt, aber nur fur^e Qnt blieb

er in biefer ©teKung. D^oüerre geftanb, feineu befferen Inter-

preten feiner ©ebanfen gefnnben gu l^aben aU Kelter, ©eine

fomifcf)en Opern mie „Contatina nella corte" unb „Maestro

di capella" maren SiebUnge be§ §ofe§. „^ie Strien unb (Eam--

tinen, bie 2)uctten unb bie ©d)(uB(^öre I)abeu fo lieblidie unb

nicrfbare 9}?ütiüe, unb finb — unbefd)abet ber ©implicität, fo

rcid) an infinuauten mufifalifc^en (Sinfäden, ba§ fie mit ben

beftcu foniifdien Opern mettcifern", fc^reibt ©c^ubart; er nennt

ibn ben ©erftenberg unter ben 9Dhififern. Sciber fü()rte Heller

ein (eid}tfinnige§ Seben, i}ci§> il)n fcbou in früt)cn önt)ven,

im ^a[)re 1 774, ber ^unft entriß. @r ftarb ^u 9}iünd)en, mot}in

1) erf)ubart a. a, O. v, S. 162.
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er fid] üon ^kn (\\\§> bet3eBeu Ijotte
i).

SDaJ3 er bei gofe luobt

oiigefe^eii mar, {jeC}t au§ einem ©(^reiben üoiu 25. (September

1764 t^erüor, tüoitac^ er eine ©a^e üon 2200 @n(ben erljiett.

9lo(^ nennen mir bie 33ratf(^iften §immetreic^ unb

©erbtle, h^n Oboiften §^t\d}, ben giöt-Xraüerfiften ^etjd)

nnb bie 2SaM)orniften @d)ac!e nnb ä^bel. 35on ben ^affiften

nnb gac3üttiften finb feine 9Dinfi!cr namentlid; anfgefüfjrt, auger

^affift ©tierlin. ®ie ^roml^eter nnb $anfer ge(}Drten ^nr

fpecicKcn §ofmnfif. ?Ui§ bem in ber Einlage mitgetr)ei(ten ^f^egnlatiü

erfahren mir ferner, bafj n. ^. 33re§eianel(ü, garbt, Soncertmeifter

93öl)m nnb bem ?lftiften (SJabriel ?{nf}ege^a(te anggefe^t, nnb bie

©äiigerin ^ern^gi mie ber SSalbtjornift (B)pi\x\n nnb ber ^anU
boift (Sieeri entlaffen mnren.

^en I}öd}ften ^erfonnlbeftanb erreid}te bie §ofmu[if nnter

^ommeKi, fie beftanb nnter if)m an§ nn(5efäf}r 60 SO^itgtiebern.

35Dn 1757 bi§ 1767 I)ic(t [id) ber .sjer^og and) eine fran3üfifd}c

ß;omöbiantentriippe, bie ^n Slnfani] an§ 21 ^erfonen beftanb.

®ie 93^itc3lieber berfetben fonnten fid) über fd)Ied)te (^at^en c^erabe

nic^t be!fagen. ©o ert)ie(ten ber am 29. Tla'i 1759 mit bem

Xitet eines 2ectür§ angeftellte Somöbiant gierüille nebft

feiner gran ein ®et)a(t üon 5000 @n(beii, angerbem mnrben

i[)m ^n „fonrnier^ nnb beftreitnng ber ^n benen (5onii3bien

erforberlidien .^(einigfeitcn" nod) iäf)rü(^ 500 @n(ben anSgemorfcn.

^er am 17. 'iDe^ember 1759 in ^er^oglidjc ©ienfte bernfene

Sc^anfpieler 35 all? i He err)ielt 1000, bie am 7. 9}?är^ 1760

angeftedten Maxi

a

n n e nnb 9? o f e 1 1 e ^ n tg a 5 o n an» Sorbeanj:

nebft beren 3}?utter 3000 ©niben. 3Bir nennen nod) bie 8d)an'

\)j)kUx ^ 1} i I i p p ^ n ü r a t), 9JZ e r c i a, (5 ^ a m b 1, (S t a i r ü a t

nebft gran n. f. m. ^er bnrd) feine bl)^antinifd)en Sefd)reibnngen

bor öoffcfte befannte U r i 1, beffen ^cbcr ftet^5 be§ (cifeften ^Biiife^S

cgemärtig mar, nm ^n \)ci\ ücrfd)iebenon offiziellen gcft(id)!eiten

'i)k üon 6cnnIiymn§bnrd)trän!teii$roIoc3e, ^Itlecgorien u.
f.
m. ab^n^

faffen, mar am 19. ^prü 1760 aU „öomöbiant" mit 1200 ©niben

an ben §of bernfen umrben. @r mnßte fid) aber balb bitrd)

feine gemanbte ^eber nnb fein einfd)meid)eliibe§ 2öefen bie OoKe

1) ßln Sd)reiben Don i^m an ben ^ergog in S3ei(age lli.
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©iitift bc§ §'^'^'(^00^3 511 t3ett>inncit, bcr i()u ^um ^orte|cr iiiib ^tim

2)irectür ber Goinöbic criiamite. 6c^on ^\vn ^af)re nac^ feiner

^ufte(tmtt3 wax fein ®e[)a(t auf 4000 ©iilbeit erl)ü[)t tuorbeit.

3it ertüärjuen ift and) nod) eine Opera buffa, bie üoii 1761/73

beftaub.

3m ^aljxc 1758 luurbc ein „D^era iinb ßom übten

33 alle t" erridjtct, ha^ im fotgenben 3al)r5ent Unfnmmen üev^

fd^ünc^en füllte, ^ie erften ^ünftfer trnrben an ben §of bernfen

unb bic ßvößtcu Soften uid)t c^efi^ent, um baffelbe fo gfan^üoll

lüie mög(id) ^n geftaltcu. Eröffnet rtjurbc biefeg fallet im ^aljxc

1758 unter Seitung be§ 33altetmeifter§ 9Jnd>aet bei

Slgatf^a unb ^ran^ (Sauüeterre. ©eine l]öd)ftc ^rac^t

füllte 'Oa^ 33allct aber unter 3ül;ann ©eorg 9^oüerre entfalten,

ber am erften Wäx^ 1760 al§ 33alletmeifter mit feiner „(5l}e=ö!on^

fortin ciU (Sümöbiantin" auf 6 3a{)re mit 5000 ©nlben

@el;alt in ben Ijer^oglidjeu ^ienft trat, unb aujserbem für

fid) unb feine grau 400 ©nlbcu 9f?eifegelb erbiclt '). 5lber fd)üu

am 6. 3nli tinirbe ein neuer Vertrag auf 15 3nl)ve abßefd)lüffen,

wonad) 9^oüerre jäl)rlid) 3500 ©nlben nebft 130 fl. (5l)anffnre=

@elb, feine grau 2500 ©nlben erl)ielt. 5lm 25. ^Ipril 1761

würbe fein @el}alt auf jäftrlid) 4000 ©ulbeu erpl)t; augerbem

l)atte er ^Infprudi auf 10 ßimer SSein, 20 9J?a6 §015 unb

„quartaliter 100 fl. für bie Gopiatur ber 33aÖetl, rtjorüor

er bie ha^n crfürberlid^en 6i^rcib= unb anbcre 9}?aterialien al§

§ül^, Sid)t :c. an^nfdiaffen ^at". 9^oüerre rvax ber Srfte, Welcher

ber Sallet=^^antümime einen bramatifc^en ßliaracter gegeben f)at,

1) 3ean ©corgc Dloüerre, am 29. ^i)finl 1727 in ^ari§ geboren, am 19.

9lot^cmbcr 1810 bortfclbft gcftorbcn, f)at tu feinen 1760 crfchicncncn ,,Lettres

sur la danse et sur les ballets", btc füiiftleri)d)cn ©runbjä^c enttütcfelt, bie

il)U bei SIbfaffung ber iöatictö leiteten. Gr [teilte als ©runbbebingung auf,

ha^ bic 93aUet§ mit ber Oper in urfäd)Iid)cm 3nfammenl)ang ftcben unb i^re

bramattfc(ic ^öebcutung ^ebcu foUten; er ging aber nocb ineiter, er

ücriangtc eine aiiSgefprorfjcnc ^anblung, bie ."gauptaufgabe bc§ 2:än3cr§ fotttc

im l>lu§briicf liegen, (fr nenoarf ^unftftücfe, gctütffc immer tr)icberfcf)renbc

formen, bie DIatur füllte ba§ Sßorbilb aucf) für ben 2;an5 fein. 3n bicfem

©elfte finb bie bou i^m in Stuttgart, SBlen unb 5]Sari§ aufgeführten

33aüet§ abgefaBt, bie eine Umgeftattung ber l^ö^eren 2:an5funft im ©efolge

!()atten.
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tüte mx im näc^fteu ^npitet nod) fel}en tüevben. ^m 3af)re 1768

Wax er nid}t mel^r in I^er^oglidjeii ^ienfieti; an ber @pi|e be§

35aHet§ ftanb bamatS jc^on SDauüignl); bie fur^e ©lan^^eit ber

Oper iinb be§ 53atlet§ tvax fd)on gu @nbe, bie mit :Somme((i'g

^Infteduug begann nnb mit feiner ^breije i^ren früf)en ^b-

fd^Iug fanb.

Unter grancoi^ Sanüeterre, @nbe ber fünfziger ^afjre,

beftanb ha§> 33a[(et an§ 7 ^^än^er, 7 Sängerinnen nnb 16 gign^

ranten. ^5m ^a^re 1760 ü6ernal)men 9^ o ü e r r e ') nnb ber nic^t

minber berüt)mte SSeftrig bie ©irection. £e|terer mar a\§> crfter

Ständer an ber ^arifer Oper angeftellt; bieg I)ielt ben ^er^ocj

jebod^ n\d)t ah, gegen enorme Soften i^n jeben SSinter brei äJJonate

nac^ @tnttgart nnb !Bnbtt)ig§bnrg fommen ^n (äffen. Uriot

fdjreibt über 3Seftri§: „Ce danseur est pour notre siecle le

Pylade que Rome admira sous celui d'Auguste" ^). SSon

^erüorragenben 3}JitgIiebern be§ 33attet!3 in biefeni ^^itranm nennen

mir nod) bie Sänger öepi, 33aneti, bann 3)elaitre, ber längere

3eit anf einem ber erften S[}eater SonbonI angefteHt mar, nnb hcn

jnngen SSeftri^, ber fdion nnter 2lgat[}a nnb 6anüeterre im

33a(Iet mitgemirft ^atk; bann ^ietro 3Sater nnb «Sofjn, le $icq,

tik Sängerinnen SoScani, ^Jlanette ©anüenr, Seüier,

SoIIi, ßamitle 2c.

S)ie 33antic^feiten nnb ©ecorationen nnterftanben bem Oberft^

lieutenantnnbOberban=^irectür be (a ©nepiere, bie 5(nürbnnng

1) lieber DJobcrrc irf)ricb bie taiferiu Maiia X^erefia im 3at)re 1774

an il)rcu @o^n (^erbinanb in 9}lailaitb: „Sd) bin fel)r frol), ha^ ^oüerrc

in 9J?aiIanb ©rfolg gctjabt ^at, Wlan fagt, bar^ ^dtgioliuo bort cbcufo

fd)lücr üermifet Werbe, mic S^oüerrc I^ier. (^rfterer giebt I;{cr ab)d)culid)c

Saücte, unb 3J?abnme (^IngioUno) brüftct fid) auf§ äufeerfte. 3c^ fage nic^t,

ha^ Slotierrc im übrigen ebenfo boHfommcn fei ; er ift unbnltbar, befonberS

tüeim er ettt)a§ Söein im .topfe bat, \m»> ibm oft gefd)iebt; aber irf) fiiibe

ibn ganj cingig in feiner tunft unb in ber @efd)icflid)feit, felbft bie geriugften

ajJitglicber uortbeilbaft äii ücriueubeu." (Sieljc .'gnnSlicf „9J?iififalifd)e§ unb

Citerarifd)e§", ©. 207.

2) Descriptions des fetes donnees pendant qualorze Jours k l'üccasion

du jour de naissance etc. «Stuttgart, C^otta 1763. p. 40.
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ber ^offefte bem ,,preniier peintre de la cour" ©uibal.

ä)?eifterftüc!e ard^iteftontfc^er ^erjpectiüe tuaren bie ©ecorafionen

üonSotomba unb ©erüanboni. ^i^^^^'^ ^^"9 ^i^6 ^^i^ Sct"§og

axid) ben Softüm^eidiner ber großen ^arifer Oper, 33 o q u e t, tüä^renb

ber ©aifon an feinen §of fommen; nad) beffen Stnorbnungen

tünrben Softüme gefertigt, bie fogar für ha^ ^unftinftitut an

ber ©eine muftergüttig mürben. 5Inc^ ber ^^eater-Sd^neiber

9^ot)er an^ $ari# mngte üon 1761 bi§ 1764 aüjä^rlic^ einige

dJlonak \\d) an hen (jer^ogüc^en §of begeben, nm für bie niänn=

Iid}en 9J?itgIieber ber Oper unb be§ SÖaKet» bie Softüme gu

arbeiten, hierfür erhielt er 400 ©ulben Ü^eifegelb, freie§ Quartier,

§ofa unb 2id)t nebft 700 ©ulben ©e^att.

Solomba befanb fic^ fc^on in ben fünfziger ^a^ren im

^er^og(i(i|en ®ienft. SRadj einem Einfang ber fec^§§iger 3öl}re abge»

fdjloffenen SSertrag begog er ein ©e^alt üon 3000 ©ulben. %l{§

1765 berßontract erneuert raerben füllte, befd)merte er fid) ^unäc^ft,

\ia^ hk S^tentfammer üom legten 3at}r ^er if)m noc^ einen '^n&

ftanb üon 1250 ©utben fd)u(be. ^Im 15. Wdx^ 1765 hat er

um feine (Sntlaffung, 'i)a er fi(^ tuieberum in fein S^aterlanb be=

geben tuotle; bamit aber „!eine §inberniffe in bie üormattenbe

neue 5lrbeit beg Opereu ^an^ unb beg neuen T h e a t r o ber

soll tu de üerurfad)et merbe", fo ttjoöe er nac^ feiner ^eimfe^r

t)k erforberlid^en 9f?iffe nod) machen. @in Qa^r fpäter bef^tüert er

fic^über eine rüdftäubige 33efoIbung in ber gö^e üon 2500 ©ulben;

er erreid)te aber mit feiner Eingabe nic^t» weiter, aU t)a^ er

Dom ©erjog ^ur ©ebutb üermiefen mürbe, ^aß Sotomba nid)t

ftänbig im SDienfte be§ ^er^og^ ftanb, ge^t an^ einigen feiner

93riefe ^erüor. @o ermähnt er g. 33. in einem an^ 33ogno üom

3. Snli 1764 batirten S3rief, ^ai er fic^ abermals in Stuttgart

f)abe engagiren laffen.

5Jm 24. ^uli 1763 mürbe ber 2)ecoration§maIcr <Ser^

üanboni — Chevalier de Servandoni nennt er fic^ — auf

ein ^aljv üom öer^og mit ber ^leinigfeit üon 15000 Wart
angefteHt ; außerbem erhielt er freiet Quartier, SBagen unb ^ferb.

(Sr ^atte für biefe enorme Summe 14 ©ecorationen ^er^nftetlen,

\)a^ fjeigt bereu ?lu§arbeitung ^u übermad)en, mä^renb ein fo

üortrefflic^er ^ünftter mie (Solomba §. 33. für üier ^auptbecora*



6^ ®bbc in ber Staffe.

tionen ^ur Oper ^emofonte tüo^I 5000 ©iilbcn ,^Ui}cfid}ert err}ie(t,

bie Slrbeit aber auf eigene Sofien ausführen miigte unb auf bie

üerfprüd)ene Sal)tuncj trarten fouute. Um bicfe Q^it begegnen

n)ir in ben ^cten and) einem „©cul)?teur" le Qeune, einem

Stfjeatermater (Sco tti unb einem X^eatermajc^iniften ©pinbler.

5ln^ biefe erhoben me^rfa^ ^efdjlperben n»egen ^u forbernben

rüdftänbigen (3t^aU§r fie tüurben aber in üblicher SSeife ^nr

©ebulb ermatjut, rtiätjrenb ber ^er^og für ha^ fallet unb hk erften

Gräfte ber Oiper ®e(b in §ütte unb g-üße ^atte, b. i]. er na()m

ey eben mo e§ ^n finben war. "üflidji nur ^irdienratl) unb 9^ent=

fammer, fonbern and) bie einzelnen gorftämter mußten i^re Waffen

jur 55erfügung [teilen, um bie Soften ber Oper, beg ^aKet§ unb

ber Somöbie ju beden. ©o njurbe unter 5(nberem bie £)ber=

forftamtl=(£affe l}erange^ogen, ha, tuie e§ in einem Sf^efcript üom
1. Sf^oüember 1763 Reifet, bie ^er50glid)e 33auüermaltnng „biefen

SBinter über einer geujiffen baaren DJJün^e gett» unumgänglich

benöt^igt ift". ®a§ gorftamt 3?eid}enberg mußte u. 51. 1100,

@d}Druborf 1100, 9^enenbürg 1000 ©ulben in einem SSinter gu

ben 5lu§gaben be§ ^er^og^ für ha§ X^eater beitragen, hk jutueilen

bie ©umme üon 200000 ©ulben errei^ten. ^aß ha§> 3SoI! unter fo(d}en

Umftänben bem 2;f)eater, ben au§(änbifd)en Ä'ünfttern unb bem

^ergoge felbft nic^t jouber(id) getuogeu "war, ift ba^er tüo^t ^n

begreifen.

Sn gotge ber enormen Summen, bie Oper unb fallet üer=

fd)langeu, tnar ftet§ (^hbt in ber ^affe. So beruft fid} ber ^am-

merratr) unb S3auüermatter (Sn§(cn in feiner Eingabe oom 29.

Oftober 1763 auf feinen früljeren 33erid)t oom 2. 5Iuguft, iuorin

er gebeten, „einen gemiffen fundum ^u benen biefen SBintter ah-

I}aUenbeu Opern unb Somöbien Sf^epräfenta tionen üon

22 608 fl. 44 fr. gnäbigft au§fe|en unb TOd) in \iant) ftellen

3U (äffen, bamit \d) be^m Einfang folPof>( a(§ auc^ in ber C£ o u^

tin na tio n jeber Reiten bie gnäbigfte i^ntention o^ne einigen

SD^angelp üolI^ie[)en üermi3c^te". 33ig jum 4. 9^oüember folten nämlid)

einige neue SBerfe ^ur 5luffü^rung gelangen, aber @elb ^n ben

nöt^igen ^Vorbereitungen n?ar nic^t oorl)anben, ja (^u^len erflört

fic^ außer Staube, 'Oa^ Xl)eater beleud}ten ^w fonnen, luenn il)m

feine Wiiki üerabfolgt mürben. So mnvbe im kleinen gefnanfert



S5a§ Stüertiffement bou 1759. m
iiiib im ©ro^eii ha§> ©e(b oft fo ^u fagen 511111 genfter [}inaii§

getüorfeii.

^eüor mir gu ben 5lupC}rungen unter Sommelli in ben

Sauren 1753 bi§ 1769 übergeben, fei iioc^ bie ^(a^orbiuing im

X^eater üon 1759 mitget^eilt. ®a§ „Slüertiffement" [}atte folgenbeu

SSortlaut:

„?liif ©einer ^er^ogtic^en ©urc^Iauc^t gnäbigften Sefe^l tt?irb

bcm ^ublico anburcf) befannt gemQd)t, bog ^u bem neuerbauten

£)pern=§au§ in ^Infe^ung ber ^(ä^e mehrerer Orbnung ^alb

folgenbe @inrid)tung gemacht tüorben, ha^

S3orbcrift ha^ ^arterro ndein t»or (Saüa (ier§ unb

Officier» gett?ibmet, unb

SDic @ r ft e Soge 5U beeben (Seiten ber fürftlic^en, benen

2)ame§ üom §of üorbeI}a(ten fel)n fülle.

?luf ber 31^ elften t}ingegen finb bie gemachten ^bt^eitungen

unb ätüar:

9^ed}ter §anb

9lo. l.^euen ge(et}rten ®e().9?ä==

tt)innen, 2egat.9^ät[}innen

unb bie bergleid}en 9?ang

„ 2. ^enen9iegierung§=9\ät^en,

gebeimen (Sabinet§= unb

nnird(id)en @ecretarii§

unb i^ren grauen,

„ 3. SDeueu @5pebition§ 9iä^

t^eu unb il)ren grauen,

„ 4. SDeiicn Sammer * 9^ätf)en,

unb bie folc^eu ?ilanc\ Ija^

ben, §of=Sainmer'9^lät(}en

unb i()ren grauen,

Binder S^anh

9io.6.^eneu etab§=Officier§-

grauen,

„ 7. ^euenOfficierS^graueu,

„ 8. ^enen 2ei6 = ä)?ebici§,

gof^Sflät^en, §of=®erid)t§^

Assessoribus, ©ta((=

meifteru unb if;ren grauen,

„ 9. ©enen §of-3}Jebici§, 9fle==

gierung§ = @ecretarii§,

5lbüocaten, Professori-

bus unb if)ren grauen,

„ U). ©e^eimen (Sabinetg(San=

celüften, ßommercien^

9]ätt)en , 9f?egiftratoren,

Suc^^a(tern,ger}eiinen(San=

ceUiften unb i^ren grauen,
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?Iiif ber britten Soge
9?e(^ter §anb.

5yiü. l.^enen famtlid^en 33au=

Dfftci au ten unb i[)rcn

grauen,

„ 2.|5magiftrat§^^erfonen

„
3.J

unb i^ren grauen,

„ 4. ^ü^en- ^eHer^O f f i c i a u*

teu, @Uber=(SämmerIiugen

unb i(]ren grauen,

„ 5. (S^aracterifirteu 5Irt^

ften unb bereu grauen,

„ 0. ^enen c^aracteriftrteu er=
j

ften ^rtiften nnh it}ren|

grauen,

angeujiefeu ju }ü(d}em @nbe auc^

^nf ber britten Soge
Sturfer ^anh,

9^0. 7. ®enen (Sammer = SJhi f
i'

c u
f

i n n e n,

„ 8. Somoebianten unb So-

moebtantinnen, mann

fie nidit ac3iren,

„ 9. ^üf:=gonrier§= unb Sam*

mer=Säqualen zc.grauen,

„ 10. Sancellifteu t)on (ämmt:^

(id)en 33 a 11 e 1} e n unb iijvtn

grauen,

„ ll.§anbe(§(euten, 33nc^brn*

cfern, ©o(b=^rbeitcrn unb

i£)ren grauen

5U einer jeben üon gebad}ten

5lbt()eüungen ber Smel}ten unb 2)ritten Soge ein 6^IüffeI oer-

fertiget, unb bereite beut Solang nad) an bie erfte oon benen in

üorbemelbten 9^^ n b ri q u en benannten $crJonen ausgegeben lucrben

:

^at)ero üon benen übrigen biejenige, loetc^e eigenen ©djlüffot

^u it}rer 5lbtl}eilung oertangen, felbigen allba abforbern= unb

jene barnad) verfertigen (äffen fönneu.

Siuttgarbt 5. 1759.



Dlicolo 3ommetti. 9J?03art'§ Urt^etl über il)n. S)ie bamatige @efang§=

fünft aJktaftafio. 3omnieIIi'ö föonH)ofttion§iüeife. (Seine Snftrnmentation,

Seine Duüevtiiren. ^ie Strien, ßaftraten. 2)a§ Drdjefter unter 3omnieEi,

«Sänger. 83attet, 2)ie unter it)m aufgeführten D^jern. Seine (?orrejponbenä

mit bem §eräog, Seine ßnttaffung.

@^e mv ouf bie 3luffü^niuc^eu tüäfjreub ber ©(au^jeit ber

O^er am n)ürttembergifd}en §ofe in ben ^al]ren 1754/68 ein*

cje()en, feien un§ einige aßgcmeine S3etrad)tungen geftattet, n?ie

fie \\dj au§ bem ©tnbium ber im ©tnttgarter XtjeakxavdjW

üor^anbenen 3Jtann[cripts Opern* Partituren iSommeüi'l iinb ber

einfc^tägigen bieten ergeben ^aben.

(So lange ^ommeüi in Stuttgart unb Siubujig^burg "Oa^

©cepter führte, fc^einen bie übrigen Somponifteu in ben §inter=

grunb gebrängt Sorben ^u fein. @r befaß fo fe(}r bie ©nnft bei

^er^ogg, bajs er frei fd^alten unb tralten fonnte; unb ha^ er

biefe ®un[t ^auptfäc^Hd) andj ba^u benü^te, um feine 2Ber!e auf*

jnfü^ren, entfprog gttjar fe^r felbftfüd)tigen 9JJotiüen, ift aber

menfd}(ic^ U3of)( p begreifen, ^mmer^in ift e§ gu üertüunbern,

hai 3ommeßi n?eber einen §affe no(^ einen ©raun auf \)a'$ 9f?e=

pertoir ^u bringen üerfuc^te *). ^odi U^oHen n?ir hierüber un§

in feine näf)eren n^eit boc^ frud)tIofen (Sri3rterungen einlaffen, e§

genügt, \)cii bie 3a^re feinet SSirfenl in Stuttgart üon pd^ftem

füuft(erifd}en ©rfolge begleitet n>aren unb jene ^eriobe jn ben

gtiin^enbften ber Oper in ©entfc^lanb ge^ijrt.

S^icolo 3omme(li, am 10. September 1714 gn 5lüerfa bei

SHnapä geboren, ^at eine grünb(id}e mufifa(tfd}e Sd}u(nng bur^*

1) Sie^e aucf) Sc^ubarfS Selbftbiogra^3l)ie l. 12 S. 100.

©ittatb, ©ef^ic^te fcerDiufir. n. 5
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gemad)t. ^aum '\cd]^^l}n 3at}re a\i, Um er imc^ ^^eapet, um

bei SDuraute, ^rota, SJJancini unb Öeoimrbo Seo feinen ©tubien

obzuliegen, ©c^on 1737 erfd)ien feine erfte 0|?er „L'Errore

amoroso". ©ein „Odoardo" üeranlagte 1740 feine S3erufung nadj

fRom, tDO er für bie üerf(^iebenen italienifc^en ^^eatern eine

9^ei^e üon Opern fd^rieb. ^er Erfolg ber Oper „Merope" üer*

fd)affte il]m 1747 in SSenebig bie Ernennung gum SDireftor be§

Conservatorio degli Incurabili, unb 1749 ttiurbe er ^um S^ice^

capeömeifter an ber ^eter§!ird)e in 9^om ernannt, ^ieje ©teile

befleibcte er big gn feiner S3erufnng md) Stuttgart.

®a6 ber ©infing ber bentfc^en Wn\\t an Somntelli, ber feine

2Ber!e im ©angen oft etma§ flüchtig ju concipiren pflegte, nic^t

fpur(ol üorüberging, betoeift ein SSergleic^ ber Partituren 5. 33.

feiner 1749 in 9f?om componirten Oper „Artaserse" unb bei in

©tuttgart 1766 entftanbenen „Vologeso", toorauf tüir noc^ p
fpred^en fommen n^erben. SDer ^ritifer in ber ^Kgemeinen mnfi=

falifd}en ßeitung ') ge^t entfd}ieben §u mit, trenn er Sommelli

üormirft, ha^ feine Partituren oon ©djni^ern n)imme(ten, bie ein

5Infänger ücrmeiben n^ürbe. ^a I)at ein SJ^o^art gan^ anber§ geur=^

tl>eilt. „^er SJJann ^at fein i^ad) — fd)reibt er — , worin er

glänzt, unb fo ha^ mf§> irot}! n?erben bleiben (äffen muffen i^n

Ut) bem ber§ üerfte^t, baran§ gu üerbrängen" ^). ^ag Sommetli

ftet§ barna^ trai^tete, in feiner ^unft ^n lernen, bett)ie§ er in

33o{ogna, mo^in er gnr ?Iuffüt}rnng einer feiner Opern im Qa^re

1741 gereift mar unb ujo er nid)t üerfäumte, nod}maIg einen ^nrfu§

im Sontrapunft beim $ater 9J?artini burd}pmad)en. ßbenfo toar

er in ©tuttgart beftrebt, bie ^or^üge ber bentfd^en ^Hhifif mit

feiner ©d)u(e ^u bereinigen, greilid) tagen biefe SSor^iige ber

beutfd)en ©d)ule nic^t auf bem ©ebiete bei @efang§, ober beffer

gefagt ber melübifd}en ©rfinbung. Sommedi'l Strien finb ooll

feuriger ßeibenfc^aft unb eblem ^at^ol ; "Oa^ er and) ber 35irtuo^

fität ber ©änger fein Opfer brad)te, lag nun einmal im |]ng ber

3eit, aber anc^ burd^ feine Koloraturen Uje^t eine ©mpfinbung,

ein feelifd}e§ Seben, bie nur Äünftler mieber^ugeben, in il)rem

1) Salirgang II <S. 430.

2) So^n I. (S. 493.



^ie bantalige ©efaug§hmft. ß?

ÖJefang tüieber^iifpiegeln l^ermoc^ten, bie auf ber Qöijt i^rer ^unft

ftanben, xoa§ üou unjereu (Sängern im 5l(Igemeinen nic^t gejagt

werben !ann, benn btefe befijen gum grogen ^^eit nic^t ben mufu

fatifd^en S3i(bung§grab, n^ie bie berühmten 95ertreter be» bei

canto im t»ongen3al}rtiunbert. Unfere ©efang^funft ^at an bramati=

jc^em Stccent unb Slnsbrud gewonnen, fie ift, tuenn un§ biefe SSe^eid)^

nung geftattet mirb, plaftifcber geJüorben, fie ^at fic^ mefjr auf bie

SSerbeutlid^ung unb ^erbidjhing ber einzelnen poetifc^en SJJomente

concentrirt, aber ber Slüt^enftaub reiner, unöerfäljc^ter (Sc^ön^eit

ift iC}r abgeftreift n.iorben. Man glaube ja nic^t, ha^ hk Saufe, SSer*

^ierungen, 9}2orbente, arider u. f. n?., bie bemSaiengutüeilenalS reine

©efanggftubien erfct}einen möchten, bem bamaligen Sänger leblofe

©ebitbe gelüefen finb, an unb mitbenen er nur feine ^unftfertigfeitju

erproben üerfuc^t f)aU. Setrad}ten tuir fie nöl^er, fo tt^erben tüir

fiuben, \)ai fie hod) in üieten gätten in einem feetifc^en Sufam-

men^ange ^um Söortfinn ftanben unb nic^t immer p(an= unb 5ie((o§

üom ßomponiften auf ha§ Rapier gettjorfen tüaren. ©ntfpricbt biefe

Sc^reibn^eife auc^ unferem ©efcömad nic^t mef)r, fo muffen n^ir

immerhin bebenfen, bag fic^ ein jebeS ^'-'i^'^^ter feineu i^m eigenen

5lu»brucf bilbet, unb infofern biefer an§ bem ©eift ber ^eit ent*

ftanben ift, ^at er aud} feine Berechtigung. @§ mirb t>ießeid)t auc^

einmal ein li3at}r^unbert fommen, njo man über ben SBaguer'fc^en

@ti( bebenfüd} ben ^opf fcbütteln unb e§ nic^t begreifen njirb, t)a^

man einftenS üon allen X^eilen ber (Srbe nac^ S3at)reut^ pilgerte,

unb fid) an ber ^o^en ©^ön^eit biefer 3}lufi! berauf(^en fonnte.

3)?an fei alfo auc^ älteren, vergangenen ^erioben ber mnfifalifd}en

^unft gegenüber gerecht unb beurt^eile fie au§ i^rem Sßefen

{)erau§, mit bem ©eifte ^iftDiifd)er @infid)t in t)a§^ 3[Berben unb

©ntiüideln ber ®inge, nid)t mit bem fanatifdjen ©eifte eine§

blinben ^arteitüefeng. Unb bann üergeffe man nic^t, n?ie biefe

fogenauuten leereu 9ftoulaben gefungen tüurben, tuie ber ©änger feine

gan^e Seele l)ineinüerfen!te unb au§ ben anfc^einenb finnlo§

oneinanber geglieberteu Stönen ein ©emälbe üoll Seben unb

©c^ön^eit erfte^en lieg, hiermit foH jeboc^ ben 5ln§n}ü^fen, bie

gerabe auf bem üofalen ©ebiet immer mef}r um fic^ griffen, nod^

weniger bem (Sd^ablonenftil ber italienifc^en Operncomponiften

beg üorigen 3<^f)r^unbert§ tia^ SSort gerebet fein.

5*
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Sie meiften ber X^^thndjcx, bie ben ^omnielU'fd^eii Opern

5U ©runbe lagen, rül}rten üou 9)Zetaftaf{o — ^ietro SErapaffi —
^er. @eboren p9^om 1698, n^nrbe er üon bem beriif)mten Ü^ec^t^ge*

Ief)rten ©raüina erlogen, ©c^on in feinem üierge^nten Qa^re fc^rieb

SJletaftafiobieXragöbie „@inftino". ©eine 2anfba[}n a(§ Opernbii^ter

eröffnete er in 9leapet im 3af)re 1724 mit ber^ibone ; 1730 njurbe er

aU gofpoet nac^ SSien berufen, Xüo er 1782 ftarb. ©einen Opern=

bi(f)tungen !ann eine fic^ natürlii^ enttoirfeinbe §anblung nic^t

abgefproc^en trerben; and} ben (S^aracteren ir»eig er eine gen)iffe

p)t)i^ü{ogif(^e ©rnnblage §n geben, aber im ©an^en ipanbelt er

ben S?otl}nrn ber antifen Xragöbie, mit fid}tlic^er ©inmirfung ber

nenfran5Öfifd}en 9J?nfter. ©o tragen bie ^anpt^anbefnben einen

etma§ afabemifc^en §abitu§, große 2eibenfd}aften unb ®e*

mütpbetoegungen liegen if}nen fern. ®er reflectiüe 3^9 ^^'^

5Did)ter^3, bem eine groge i(^öpferifd}e ^^antafie nid)t ^uerfannt

merben !ann, offenbart fid^ and) in ben üon i^m gefi^affenen

S[)aracteren ; boi^ mng ben einzelnen ©cenen unter fid) ein n?o(}(=

georbneter 3"fi^^^^i^^^'^"9 nachgerühmt merben. ^3Iber felbft in

ben 2iebe»fcenen I]ält fid) SJJetaftafio in bem Sf^a^men be§ (Son=

üentionellen, unb nur feiten überraff^t un§ ein tieferer, feetifc^er

3ng. ®ie ©prac^e bagegen ift fliegenb unb üon eblem 2öo^((aut,

üon jeber S^^^^ii^^^iitigfeit frei. ?Iber einen großen SSor^ug l)atten

feine Opernbic^tungen für ben (Somponiften: fie n?aren mufifa(ifd)

erbad}t. 9}letaftafio mar felbft mufifaüfc^ gebitbet unb t)er!e[)rte oiel

mit ^ünfttern ; er fagt fogar üon fic^ felbft, ha^ er nie eine ^rie

gebid)tet, ofine fie im ©eifte in ÜKufif umgefe^t ju I}aben.

SSie in jener ^fit allgemein üblic^, lag ber gortgang unb bie

(Sntmidlnng ber §anblung im SDialog, alfo im 9^ecitatit»; lejtereg

nimmt auc^ ben breiteften 9f?aum in feinen SDid}tungen ein. 5Die

5Irien, Duette, ^er^ette unb S^öre concentriren gleid)fam ha^

S3orau§gegangene in einen beftimmten ®efül}l§an§brud. 5(nc^

nac^ einer anberen ©eite fam er bem Somponiften entgegen, in

feinen SSergleic^en, 9JJetapl}ern, ©d}i(berungen üon S^faturereigniffen

n. f. \v., bie bie !ünftlerifd)e ^l}antafie anregten. SBer aber bie

^ic^tungen einge^enber verfolgt, fann nid)t leugnen, \)a^ fie im

©an^en einen fd)ablDnenl)aften S^aracter tragen, unb fo fie^t

eigentlid) beim erften flüchtigen 33(id and) bei Sommeüi eine

Oper mie bie anbere au^.
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®ie ®l}Dre nefimen nur einen üer(c^tt)inbenb fletnen Manm
in ben 3ontme(nfcl}en O^ern ein, ber @efang»!ünftler ftanb eben

einzig nnb aöein im SSorbergrunb unb i^m mußten alle anberen

9f{üc!fic^ten geopfert Serben. §i3c^ften§ ha^ mx ein ®nett für

bie Prima Donna unb ben Primo Uomo, ben ßiaftraten finben,

ber neben (Srfterer bk ^^rüorragenbfte 8D)?ran)?artie in ber

€)ptx fang; im Sterlett gefeilte fic^ bann ju Reiben ber

Primo Tenore. ®ie 5Irie abforbirte jebe onbere gorm

ber mufifatifd}^bramatifd}en 5(u§bru(f^n3eife. Sieben i^x er^

fc^eint aU tüid)tigfter Seftanbt^eit ha^ D^tecitatiü. ©^ ift

grögtent^eilg im ®efpräd}^ton gehalten nnb f}at im ©an^en eine

^iemlid) einfache tjarmonifc^e Unterlage. SommelU Ijat in ben

mir üorgelegenen Partituren bie <Bad}t fic^ ^icmtic^ Ieid}t gemad)t,

lüenn er auc^ ^umeiten burd) (ebl}aftere inftrumentale gärbnng

nnb an§brnd§t)oIIere ©eclamation gn n?ir!en ücrtnd)te, aber immer

unter mög(id}fter Schonung be§ @änger^5, ber feine ^auptfraft

auf bie folgenbe ?Xrie ju concentriren ^atte. Bü Ijerrfc^te auc^

^ier bie conüeutioneße gorm t»Dr, obn^of)! in maudjen Rollen ha^

9tecitatiü, a(§ ^auptmotor ber §anblung, eine forgfältigere ^e=

tjanblung forberte. 3"^^^^^^" treffen tüir M ^ommetti and) ha^

obligate, begleitete Ü^ecitatio. SSä^renb bei beut cinfad}en 9?eci=

tatiü (Recitativo secco) ber ^ag ben ©runbton angab nnb am

gtügel ber SapeUmeifter ober fein Stettüertreter bie ^armonifi^

einfach gel}a(tenen ^Iccorbe griff, iDetd}e bem Sänger bie nöt^igen

6tü|pun!te geträfjrten, mnrbe ha^ obligate 9{ecitatiü t>on fämmt^

lid^en ©treic^inftrumenten, oft auc^ üon Oboen unb hörnern

begleitet, aud) griff ba§ Drd^efter öfter fetbftänbig ein, um ben

©mpfinbungen be§ rocitirten ÜSorte^ einen tieferen 5lu§brud ^u

geben; fo erhielt baffetbe in üielen Ratten eine me^r I^rifc^^bra^

matif(^e Färbung.

®ie 5Irie beftanb aud) bei iSommelli au§ ^mei unter fic^

contraftierenben ^^eilcn, bie fott>ol)l im "il^empo (le^tcre§ aber ni(^t

immer), iuie in 2^act nnb Tonart üerfc^ieben toaren. ®er erfte ^lieil

mar ber breiter angelegte, ber gnjeite in ber Sieget fel)r fur^, ja oft

beftanb er bei Sommelli nur au§ Wenigen STacten. 9^ur in ber

Oper 3Sologefo ift ber ^meite St^eil üert)ältni§mä6ig fef)r breit

aulgefül]rt, ja in einigen 5Irien ift er länger aU ber erfte, ^2)er
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erfte S^etl i)i\a^ in ber D^cget einen inrtnofenfiaften St)ara!ter,

ber ^meite wax rn^tger, oft anc^ mnfifalifc^ bebeutenber unb

^armonifc^ reicfier onSgeftattet. 33ei ber 2Bieber[)oIung ber QanpU
ttiotiüe blieb e§ in jener 3^it ^^^^ Sänger an^eimgeftefit, biefe

mit anberen S^er^iernngen unb 5Iccenten vorzutragen ; bejonberg tüar

bie§ beim SDa (Sapo, bei ber Söieber^olung be§ erften %i)t\U ber

galt, ber ja ftet§ bem langfameren @q^ folgte. 3Jian !ann ^ierau§

erfe^en, meldje ^Inforberungen bamal§ an ben Sänger geftellt

lüurben: man »erlangte, ha^ er mu[i!ali(c^ felbft fc^affen fonne.

60 na[}men bieje 5Da ^apo^^äi^c oft ben ß^arafter geiftüoKer

Smproöifationen an; ^ier^u ttjaren aber fünftlerifc^er @efd}ma(f

unb mufifalif^e SnteHigenj in gleid^em SJJaage erforberlic^.

SSenn wix hk Sommeöift^en Partituren burc^blättern, fo

mad)en n^ir I}ier biefetbe 33eobac^tnng mt in jenen anberer ©om:=

poniften be§ vorigen Sa^rf}unbert§ : bie Prima Donna unb ber Primo
Uomo lüaren bie ^auptperfonen, i^nen gegenüber trat ber Xenor

prüd, ber fid) in ber fReget mit ben Ü^ollen üon 35ätern, Sieben-

bul)tern u.
f.

n?. begnügen mußte. ®ie Q3aBftimme mar üoltftän^

big auSgefc^Ioffen, \va§ in ben ^nfembte = @ä|en empfinblid)

ftörte; befonberS ber ^(angc^arafter mußte I}ierunter Teiben, ha

ein 3wf^i«i"cnfingen gmeier 6opran^ unb Xenorftimmen, mie bieg

bei Sommelli u. 51. üorfommt, auc^ menu eine 5Utftimme aU üer^

mitte(nbe§ Clement ba^mifd^en trat, auf bie ^auer eine ^u [)elle unb

monotone SSirfung fjerüorbringeu mußte. 5(ber auc^ hk ^efe|ung

ber Stollen felbft mußte tro^ aller üirtuofen fünfte ber Sänger

ermübenb in iljren golgen n?ir!en, ^umat menn mir bebenfen,

ha^ in ber Oper 35 1 g e f z. ^S. 5 Soprane unb 1 Xenor be=

fd)äftigt mareu, bie ^ufammen 23 5Irieu ^u fingen Ratten; biefen

gegenüber ftanben 1 Xer^ett, 1 Quartett unb 2 S^öre. ^m
Xer^ett fangen gmei Soprane ben erften, ^mci anbere ben ^meiten

Sopran unb ber Xenor bie britte Stimme.

2Sa§ ha§ Ord^efter in ben ^ommeKif(^en Opern anbelangt,

fo entfpric^t baffelbe ber burd) Scarlatti feftgefe|ten Sujammen*

ftellung. ^ie Segleitung burc^ SSiotinen, ^ratfdjen unb Säffe

miegt öor, boc^ finb bie einzelnen ^nftrumente nid}t felbftänbig

gefüf}rt; hk ©elli unb 35ratfc^en ge^en ^änfig mit ben Säffen,

bie ^meite 5?ioIine mit ber erften, fo ha^ fiarmonifdje Seeren nic^t
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feiten finb. ®te Oboen ftnben wiv bei ^ommeHi ^äufig ange*

hjanbt, aud) bie §örner, jeltener g(öten, gagott§ unb trompeten.

©inen ferbftänbigen (Sf)arafter befag bie Diiüertüre, bama(§

©infonia genannt, ^m ©egenfaj gu ber fran^öfijc^en, t>on 2ul(^

gefc^affenen gorm — ©raüe, 5lIIegro, ©raüe — , beftanb W
italienifc^e Onüertüre, tt?ie Wix fie an^ bei i^ommelli fiitben, au§

einem ^Illegro, 5lnbante, ^refto. ®a§ ^llegro befag in ber

Sieget einen fefttic^en, frenbigen St}arafter, ha^ 5Inbante ober

Slbagio n^ar oI}ne S3Ialinftrnmente gefegt nnb fanft ben>egt, ber

britte ©a^ ftanb gen?ö[)ntid) im 3^^i^i<^^^^t= ober ^reiad;tel=

Stact nnb [teilte in feinem lebenbigcn gigurentner! ben bamal§

nur mit brei ©aiten Belogenen (Sontrabäffen feine geringen 5luf*

gaben. ®ie brei ©ä^e, tt^enn and) in i^rem (S^arafter oerfc^ieben,

bilbetcn nnter fii^ ein untrennbare^ ©angeg, ftanben aber gur

Oper felbft in feinem organif(^en 3uf<^"nnen]öang
; fie I)atten nur

ben S'^^^f ^i^ 5lufmerf[amfcit ber ^u^örer auf hk batb beginnenbe

^anblung gu lenfen ober fie n^ar aud) m\ TOttel, iljneu bei ber

5Infunft be^ §ofe§ ©tiKe gu gebieten.

2)ie :Sommettifc^en Duoertüren überragen an Originalität

nnb melobifc^em Temperament jene fon §affe, ©alnppi u. 51.,

bie fo ^iemtid) über einen Seiften gefdjrieben finb; fie erforberten

aber anc^, um ^ur ooHen, üom Somponiften beabfid)tigten äöirfung

5U gelangen, eine ejacte 5lu§fü()rnng, befonber§ ein ftrengel ^e^

obad)ten ber bt^namifd^en 55orfc^riften. (Sine l^übfc^e Ouüertüre*

ift jene ^nr Oper „^Irtaferf e" für 35io(inen, Sratfc^en, Säffe, ^mei

Oboen, ^tt?ei *Qörner, gn^ei trompeten unb Sembalo. Sm erften

8a|, Allegro assai, */^ Xact, fegen hk 35ioIinen nad) einer

Einleitung oon 4 Stacten, auf bem Orgelpunft C be§ ^affe§ mit

einem lebhaften, fiegegfro^en äJJotiü ein; nadi §e^n ^acten

f^Iiegt fic^ ber 35ag ben 51d)telben}egungen an, bem fangen

babur(^ ein fefte§ r^tjt^mif^eg ©efüge gebenb. ®ie anberen

Snftrumente finb nidit felbftänbig geführt, fonbern füllen mel)r

bie ^armonifc^en Süden an^; nur bie erfte Oboe greift

5Utt>eiIen bie 3Siotinfigur auf ober löft fie üielme^r ah. ^m
Uebrigen ge^t in ber 9f?egel \)k erfte Oboe mit ber erften, bie

anbere mit ber gmeiten ®eige. SDoc^ trirft ber ©a| burc^ feine

r^^t^mifd)e Energie unb leben^oode äRelobif. ®a§ anbaute —
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G-^ur, ^/4 %aci — ift nid)t bebeutenb, üoll mufifatifc^en Xem*

^erament§ bagegen ha§ -prefto im ^/s Xact. 9^ur üer(e|t ^ier ^u*

lueiten bie ^arte Ä^Iangfarbe, bie burc^ bie 3"!^'^'^'i^^nft^ß""{i ^oit

©eigen unb trompeten in ber f)o^en Sage entfielt, and) mxU
bie öftere SSieber^oIung eine§ nnb beffelben 5n?otiü§ in einem

unb bemfelben f}armonifd^en ©emanb monoton. (S§ lägt fid^

übrigens nid^t läugnen, 't)ai aud^ f)ier oon bem Somponiften

fd)ab(onenI}aft vorgegangen n?urbe. 60 beftanb ber ^auptgeban!e

be§ erften unb legten @a|e» gettJÖ^nlic^ an§ 8 2:acten, bie tt)ieber

in ^toei steile ^erlegt nnb nn^ätjlige Tlai n)ieberf)ott lunrben.

§er^og (5arl n^ar ein großer greunb ber ^ommeKifcften Onüer*

türen, bie er fic^ tiod) in fpäteren Sauren t»on ben Zöglingen ber

5l!abemie vortragen lieg, lüobei er felbft ben Xact mit feinem

©tödfdien, unter oftmaligem Qnxn^ be§ gorte, $iano u. f. tu.

angab, ©eine 2iebling§=0ut»ertüren maren bie ju Didone abban-

donata, Yologeso, Catone in Utlca unb bie fogenannte ©rafen*

cdfer Sinfonie mit jttiei obligaten Oboen unb SBatb^ornern. ®ie

Ie|tere nal^m Sommelti fpäter in feine „Cerere placata'' Ijinüber.

§er^og (Sari toar übrigen^ nid)t nur ein bitettirenber Sieb^aber

ber 9)?ufif, er befag and) pofitioe ^enntniffe
; fo iüar er ein guter ^arti^

turf|)ieler unb oft übernal}m er bei ben groben bie ^$artie be§

ß^embalo.

®ie Giriert befagen größere inftrumentale ^-ßor= nnb QwU
f(^oufpie(e, 'i)k aber gteidifam nur gen^iffe 5;[}ei(e berfetben re*

capitniirten. ^ie Begleitung felbft mar in ber Siegel oon

nüd)ternfter @infad}t)eit; aüeS mußte gurüdEtreten au§ 9flüdfic^t

auf ben Sänger, ^afe biefc 9iüd'fi^tnar}me auf bie SSirtnofität

ber Sänger bie 6e(bftänbig!eit beS (Somponiften oft burc^freu^^te

unb biefer in otelen gäden ber Sctaüe i^rcr @itel!eit nnb ^(nmaßung

mar, fann nid^t geleugnet merben. Se me^r bie 3.^irtuofität

@e(bft5medE mürbe, mußten bramatifc^e 2Ba^rf)eit nnb feelifd^e

SSertiefung be§ 2lu§brud§ ^nrüdtreten, unb gar oft traren bie

5(rien nur äußevlid)e Sdjanftücfe eine§ 3Sirtuofeu, \^k mit SQSort

nnb ipanblung in gar feinem 3"f^n^"^^"^^i«9 ftanbeii. 5(nc^

^ommetli l}at biefem SSirtuofen=3)?o(oc^ ^umeilen fein fünftlerifc^eg

©emiffen opfern muffen.

^on mefentUdjem Einfluß auf bie ©eftaltung ber Opera
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feria tüaren bie da [traten, ^k Jett bem ©riafe be§

$abfte§ Snnoceng XI., iüonac^ ben grauen \)a§> Wgiren unb

(Singen auf ber Sü^ne »erboten n?ar, bic lueibli^en Slotten

übernahmen. @o n?aren fie ein maggebenber gactor in ber

italienifc^en Oper; andj an ben beutjc^en iööfen, in Sonbon

unb ^ari§ n?urbe eg immer me^r ©itte, ©aftraten ju I}atten, \}k

in ber Opera feria in ber 9iegel ben §aupt^elben ober ben

erften Sieb^aber bar^ufteHen Ratten ^). 2öa§ ^a§> Spiel betrifft,

fo maren bie bamaUgen Slnforberungen fe^r befc^eiben, bie ^aupt*

aufmerffamfeit concentrirte fid) auf ben ©efang, ^a^ 93aHet unb

bie 2lu§ftattung. 2)er §auptl}elb ober Sieb^aber ^atte red^tä auf

ber S3ü^ne feinen (Sfirenpla^, um ben fid^ manche ^rimabonnen

gerauft unb geftritten I)aben.

®ag Orc^efter unter Sommetti mar ein üorjüglidjeg
;

foiuoljl

beffeu Seiftungen tük bie SSortreff(ic^!eit ber Sluffü^rungen erfannte

fogar Seopolb SD^o^art an, ber im Sommer 1763 ©etegen^eit ^atk,

in 2ubrt»ig§burg einigen 3Sorfteßungen beijunio^nen. Sßie fonnte

\)a^ andc) anber§ möglich fein hei einem Orc^efter!örper, an beffeu

Spi^e ein 9?arbini unb SoHi ftanben unb ^ünftler toie 33agIioni,

Ü)?artine5, 9)larjial ©reiner, fetter 2C. mitttjirften, bie @ebrüber

$(ä bie Oboe bliefen, 6tein(}arb auf ber glöte, 9^i§te unb 9?uboIp^

auf bem 353aIb^orn, Sc^n^ar^ unb Sartl} auf bem gagott fic^

au§^eicf)neten unb ha^ ^ioloncell in ^oU unb 9[^alterre, ber

Sontrabag in ^affat>anti üor^ügticfie Spieler befaß.

3Son I)erüorragenben Sängern, bie mx in bem ßeitraum

1753 bi§ 1768 begegnen, nennen tüir SJ^arianne $ir!er 1749/55,

Waxk Wla^i ®iura,9D^onaca 53uonani, 5lnna Sefari Seemann, Satfja*

rina ^onafmi, ^ofef i^o^^i, gran^ ©uerrieri '^), Sofef %px\k, $a^*

quali ^^Soten^a (Saftraten), ^ofef Üiubineüi (Sontra^SKtift), 5lrc^an^

ge(us Sortoni, Sabator C^afetti, 5lnton 9?offi, Sofef ßofimi.

1) ^ic ©aftraten tüurbcn am SBürttembcrgtfc^en igofe gleirfifam gc»

iMjttt So ergä^lt $8urnet) in feinem ^ageburf) 33b. H © 80, — er befud)te

ßubtt)ig§burg im ^a\)xt 1772 — bafe unter ben Sängern ber 9DltUtärpflan;ifd)ulc

fid) fünfgc^n (^aftraten befanben, „benn ber iQof f)at gmei Solognefer 2Bunb=

ärgte im ^ienfte, welche biefe Operation fe^r gut üerfteFien tollen".

2) ^rang ©nerrtcri mürbe am 12. October 1754 mit 1500 @utbcn

(yef)aU engagirt; im 3al)rc 1767 ftanb er noc^ in {)er5DgIid)en "^ienften.
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gran^ ^0^51^), (Xenor) :3ofef ^aganelli, (S^riftop^ üon §ageti,

SajetanuS ^^eufiutjer, gerbinanb äJ^a^^anti, ^nton ^ratt, 5lnton

@otti.

'^adj ben einzelnen 5lcten ber Dpex iüurben große ml}tl}0*

logifi^e 33aHetg aufgeführt. ^a§ SaHetperfonal beftanb auger ben

©olifteu au§ fed}5ig niäunlic&eu unb tüetblidjen giguranten.

(Sine ber erften Opern, bie Sommetti 2) am njürttembergiji^en

§ofe leitete, lüar „Sat one in Utica", bie am 30. ^{uguft 1754,

bem @eburt§tag ber ^er^ogin, in Submig§burg aufgeführt mürbe.

Sm folgenben :5a()re entftanb feine „'^zlopt", 5tej:t üou 9J?att.

^Sera^j, üielleid^t auc^ 'i)k Wn\\t gum

„Le jardin enchante. Fete en musique." ^iefe (Sompo-

fition lüurbe bei einem ^eft aufgeführt, tia^ ber §er^og feiner

©ema^tin gab. (S§ mar ein 3^uber= unb @d)auftüd, moran fic^

ber gan^e §Df unb \)k 5(riftofratie be» Sanbe» bet^eiligten. jDer

:Snf)aIt ift hir^ folgenber:

(Sin 3^"^ßi*^i^ — ^om Xenoriften §ager bargeftettt — rt?il(

einer ©efeUfd^aft groben feiner gc^eimnigüoKen tunft geben. @r

berül}rt mit feinem Biah ben S3or^ang be§ 3!;[)eater§, morauf fic^

biefer fofort in bie §DÜ)e tjcht. ^n ber gerne erbtidt man einen

©arten t>oü üon ^omeran^en^ unb Tannenbäumen, \)k auf ein

geic^en be§ 3^uberer§ mit bem ©tab fid^ ^n belegen anfangen

unb h\§ 5U einer beftimmten ©teile meiter tüanbern. ®amit nod)

ni^t aufrieben, beftef}It \f)\m\ ber Qanhcxev, ein Sobfieb bem @ott

ber SSälber unb ber ®i}ttin ber ©arten gu fingen. Bk üerfagen

if)m aber ben ©e^orfam unb ftimmen einen §t}mnu§ an, ber bie

fürftlic^en @igenfd)aften unb 5;ngenben ber ^er^ogin feiert. SSä^renb

Ie|tere unb i^re SDamen fid) im ©arten ergeben, laffen nunmef^r

1) ^rancc§cD ^Boggt tüurbc am 27. Stpril 1754 angeftettt.

2) ©djubart @ef. ©c^rlften, ©tuttgart 1839 58b. I ©. 92, fcf)rcibt über

3ommcüi: „(5r ftubierte feinen ®tcf)ter unb üerbeffcrtc if)n oft, löie btefeS

bei SSeraji oft fonberUci^eS 33cbürfnife mar; er fanntc bie ©änger, ha^

Drc^efter, bie §örer mit i^ren Saunen, jelbft ben Ort, rtjo er feine Dpcrn

aufführte, nac^ ben 2Birfungen be§ ©cf)aE§, unb fc^mol^s fie burc^ bie ge*

naueften 3Serabrebungen mit 3}?afd)inift, S)ecorateur unb 33at(etmeifter in ein

grofeeS (San^eS sufammen, ha^ be§ fälteften §örer§ ^erj unb @eift crfd^ütterte

unb I)immclan lüpfte".
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bte Stannenbäume i^re Sieber mit Suftrumentafbei^teitung erti3nen.

(S§ tüaren (£§öre itnb SDuette, bie üon 38 ^ofmufifern, üon benen

je einer ^iuter einem Tannenbaum ftanb, ausgeführt mürben. ®ie

eingeftreuten Duette (angen grau ^irfer unb i^re Stod^ter, gräutein

^eru^^i, Sofef ^o^^i, ©uerrieri, ^aganeßi, ^o^^i unb S^eufinger.

5nJit bem testen Schlag be§ Qan^cxcx^ enbigteu bie ßl)i3re, unb

jene TOtlüirfenben, bie l)inter ben ^omeran^eubäumen üerftecf t lüaren,

famcu t}erüor. @§ maren 48 ^erfonen, Ijierunter ber ^erjog, bie

SD^inifter, bie §of(^argeu u. f.
tu.

5lm ©eburtStag ber ^er^ogin im :Sa^re 1755 tuurbe bie in

Stuttgart componirte :SommeIlifd^e €)pcx:

Enea nel Lazio, 5Ienea§ im Sateiner 2anbe, aufgeführt.

®er §anb(ung liegt folgenbe (S|}ifobe ju ©runbe : ^enea§ üerlägt

^ibo, S^i3nigin öon SartI)ago, unb (anbet in Satium. SJiit bem Könige

Satinug fd^Iiegt er greunbfd)aft, ber il}m feine Xoc^ter Samnia

^ur @^e üerfpric^t. ®ie S5ermät}Iung tüirb aber burc^ bie Don

ber ^uno aufgel)e|te pHifc^e gurie 3(Iecto immer lüieber hinter*

trieben, ^uc^ bie ©iferfuc^t be§ ^urnu§, ^önig§ ber 3?utu(er,

ber Saüinia aU ®emal)tin f)eim3ufül)reu gebad)te, trirb [)ierburc^

erregt, ^w bem 5mifd)eu beiben Streiten au»brecl)enben S^rieg

bleibt 5lenea§ Sieger, ^ie dloUtn tüaren trie folgt befe^t:

^^urnuö, gran§ ©uerrieri,

SJlesenfiuä, ^ofef ^aganetti,

2(cefte§, granj ^Sojji.

Saüinia, grau girier,

^uturna, Souife ^ir!er,

Satinuö, (Sf^riftof von §ager,

2lencaö, ^ofef Sogji,

2)ic 3Senuö. 3)er ©eift ber 2)ibo. 3]ul!anug.

^on ^rieftern beä ^anu§ unb bem jufe^enben 25ol!c.

ßi^or
I

35on üergroeifelten ©eiftetn unb ©efpenftern.

)8on .§ulb- unb 2uft-©öttinnen.

^ie ^ecorationen tjon ^nnocentiu^ (Solomba tt^aren fotgenbe:

^m erften 5lct: „ein präd^tiger Tempel, mit bem Dpfertifcf) be§

3U?eifid}tigen öanu§, ber ^u feinen güffen an ben t)ier ©den hk

33ilber be§ 3n)itrad)te§, be§ §affe§, ber 3Bu^t, unb beg triegeg

gefeffelt fjäit ©emac^ im ^i3nig(icf)en $a(aft. @in bem ©ott

gaunu§ gemeinter 2BaIb, mit ber 5lu§fic^t in bie 2Beite, nac^

einen o^ne Qkx^e erbauten Xempel".
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öm 5tt)citen 5lct: „ein 'Baal, ^ur 9ia^t§=3SerfammIung ber

35ornef)niften be§ 9fleid}e§ beftimmt. gimmer in ben ©emäc^ern

bcr ßamnia. ^Der innere SEfieit be§ S3erg @tna, in ttjelc^em man
bje 6cf)miebe be§ 33u(canu§ fielet''.

3m britten 5Ict: „Sabinet. tönigtic^er ©arten, innerer

Zt)t\l t>on bem ©ekelte be§ Xurnn§. @in großes gelb mit ben

Sagern ber ^meien ^rieg^^^eeren".

jDa§ 2ibretto, 'ba^ ben jDic^ter S?era^j ^um 35erfaffer ^at,

erE)ebt fic^ im legten, aljo im britten 5lct, 5U branmtifc^er ßebenbig«'

feit, tvk folgenbe @cene ern^eift:

Turnus

:
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Giut. e Lav. : Ah che al mio pianto

L'ira in te maggior si fä.

Eneas e Turnus : Ah che al tuo pianto

L'ira in me maggior si fä.

Latinus: Ahi che a quel pianto

11 mio duol maggior si fä.

Vieni audace etc.

hierauf öffnet fic^ t)a§ Q^Ü, in bem fic^ biefe @cene obfpielt,

unb man fie^t ein n?eite§ gelb, anf bem bie beiben feinblid^en

^rieg§^eeven fic^ fampfbereit C5egenüberfte[}en. ^ie Sdjiadji be*

(jinnt unb enbigt mit bem Stöbe be§ STurnuS unb äJ^e^enjiu^.

®ie Oper f^Uegt mit folgenber ©cene:

Tutti: Quando nasce dal tormento,

E' piu stabile il gioir.

En. e Lav.: Se succede a ria procella

E' la calma in Mar piu bella!

Giut. e Acest. : E' la luce in Ciel piii pura,

Se succede a notte oscura.

Latius: E il piu amabile contento

Sempre h figlio del martir.

Tutti: Quando nasce dal tormento,

E piii stabile il gioir.

^od) möchte ic^ fotgenbe, 3ur mufifalifdjen Sduftration bau!*

bare @cene be§ brüten ^ct§, in ber bie SSenu§, üon ©öttinuen

unb 9]^mp^en umgeben, erfc^eint, anführen:

Venus: Soavi zeffiri

Se in Ciel s'aggirano,

Se l'onde placide,

Mai non s'adirano.

Coro: Opra e di Venere

Madre d'Amor.

Ven. : Trocelle torbide,

Terapeste orribili,

Se in Mar si pläcano,

Se in Ciel dileguansi.

Q\)Ox: 2ßie oben.
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Ven. : Se non si temono,

Quando piü auvrampano,

Di Marte servido

L'ire implecabili.

6t}or : 5öie oben,

^ie Oper enthielt 20 5lrten, 6 S^öre uub bie mitget^eiften

@n{emble=6ceuen, njenn man fie fo nennen tüill.

^m ©ebnrt^tag ber ger^ogin im Sa^r 1756 tarn bie Oper

Artaserse ^nr Slnffü^rnng.

5ln§ einer anf bem 2;ite(()Iatt ber mir üorgelegenen, üon

Sommetti'g eigener ^anb gefc^riebenenOriginal^'jpartitnr enthaltenen

^emerfnng erfahren Wix, bafj ha^ SBerf im Sa^re 1749 jnm erften

9Ka(e nnb ^roar in 9f{om anfgefüf}rt tüorben ifl: „In Roma al

Teatro Argentina, nel Carnevale del 1749. ®ie Oper befielt

an§ brei ^cten unb entf)ält 19 Strien für ©oprnn, 4 3(rien für

^enor, fotüie einen S^or. SD^arianne ^irfer fang bie SJJanbane,

ibre Xod)ter bie 6emira, Sofef So33i ben 5lrbace§, gran^ @uerrieri

ben ^ilrtajeri'e§ nnb t>on §ager ben 5Irtabano, gran^ 93o53i

ben 5nJegabifel. Se^tere beiben Partien maren für 2;enor ge*

fc^rieben.

yiad) ber fc^on früher ern^ä^nten Onüerture beginnt bie Oper

mit einem langen 3^ecitatiü gmifc^en 5Irbace§ unb 9}?anbane.

^ann folgt eine 5lrie ber le^teren in F-Dur, ^/i, Andante affe-

tuoso: „Conservati fedele^' mit einfacher S3eg(eitnng be§ ©trei^^

quartettl. @ie ift ^iemlid^ breit angelegt, mufifalifc^ au§bru(f§=

üdH, unb fd)miegt fic^ ber ängfitic^en, fc^mer^innigen Stimmung

be§ ^e^ieS paffenb an. ^ie 33eg(eitung entptt mand^en d}arafte=

riftifd)en, feinen Qhq, mie g. 33. hd ber <3te((e, wo 95?anbane

5lrbace§ anfleht, feine 2:rene unb 2kU \f)v gn ben?a^ren; §ier

giebt ber Somponift ber gtüeiten @eige eine ©ed^l^e^ntel^gigur, bie

fic^ beftänbig auf bem Slon g mieberl)oIt. 3"^ Belebung ber

üom ^ic^ter angebeuteten (Stimmung trägt anc^ ber i)fter üor*

fommeube ©prung in bie untere große unb üerminberte ©eptime

bei. ^er 9J^ittetfa^, Andante ^/s: ,,Ch'io per virtü d'amore"

ift fürs unb unbebeutenb. 9^ac^ einer recitatiüifc^en Scene be§

Slrbaceg unb 5(rtabanu§ — (egterer erfd^eint mit bem „nod) üon

Slut raudjenben ©c^mert", momit er 3£erje§ getöbtet — fingt
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Elfterer eine 5lrie: „Fra cento affanni, e cento palpito, tremo,

e sento" (SJJitten unter 5(ngft unb Qual h^ht üor Slugft mein

§er5), bie bie I}öd)fteu üirtuo(en 5Inforberungen an ben (Sänger

ftellt unb un§ gugteid} einen SSemeig üon ber ^of)en ^ünftlerfc^aft

be§ Saftraten :3ofef i^o^ji erbringt. 5Iuc^ an ben Umfang ber

©timme mürben groge 3w"i"t^w«9^" gefteltt. 5Der (Jomponift

üerlangt im fd)neltften ^empo üom ?Iu§füf>renben u. 51. Sprunge

üom 5meigeftrid}enen li in haS» eingeftric^ene d, ober üom gmei^

geftridjenen a in ba§ eingeftrid^ene eis. Sm Uebrigen ^eigt ge-

rabe biefe 5(rie, mie menig 9fiüdfi(^t ber Somponift ^umeifen auf

ben Sinn unb ß^arafter ber S)id}tung ju nehmen pflegte, benn

ber friegerifdje, ^elben^afte S[}ara!ter ent)prid)t burc^au§ nic^t

ber bramatifd)en Stimmung, in ber fic^ 5lngft unb 33angen aul=

fpred)en. Sm gauptfa^ ber SIrie gefetten fic^ gum Quartett D6oen,

§örner unb STrompeten. SDoc^ meift aud^ fie mand)en ü6er=

ra[d)euben gug auf ; fo 5. 33. menn ber (Somponift bei ben

SBorten : „palpito, tremo'-, ^n ben breiten 5Iccorben ber ^örner

unb trompeten unb bem ha^ erfte unb britte 3Sierte( marürenben S3aJ3,

auf ben fd}(ed}ten STactt^eit je eine bem ^i)t)tt)mvi^ miberftrebenbe

gigur in ben erften ©eigen erfüngen lägt. @enia( ift ber lieber*

gang jum 3JlitteIfa|, mo bei ber Stette: „Freddo dalle vene"

(d-moll), bie Stimme nac^ bem gehaltenen eingeftric^enen d in

bie ©uobecime t}inanffpringt. ®er SJJittelfa^ felbft — Adagio,

^/s — ift nid^t bebentenb. @in fürjereS iftecitatiü rei^t fid^ ber

5lrie an. Slrta^-erjeg !(agt ben 2)ariu§ be§ S5atermorbe§ an;

3lrtabanu§ gibt ben 33efe()(, il)n gn tobten. SDann fingt er bie

5lrie: „Su le sponde del torbido Lete'', mit Begleitung be§

Quartette, ber Oboen, göruer unb Fagotte, F-Dur, 2/4. ^iegagotte

finb f)'m öfter felbftänbig geführt, üerboppeln aber in ber

3fiege( bie Sratjc^enftimmen. ®er ^meite Sr[)eil ber 5(rie: „Fiera

in volto la miro", d-moU, ^ji, fte^t mufüalijd) meit ^ö§er all ber

mef}r brittant gefi^riebene erfte Xi)t\\. S3e(onberl mir!ung§üott

ift jene Stette, mo jn ben in ^oI}er Sage in ru{)igen SSierteln

fd)mebenben ©eigen unb bem c^romatifd^ fii^ abbemegenben S3ag,

bie Stimme mit i^ren energifd}en ^nterüatt(d}ritten "Oa^ burc^ bie

unruhige SJJobntation noc^ üerftärfte 3lngftgefü^( unb (Sntfe^en

gum 5tugbrud bringt, ober n?enn nad| 'O^n Unifono=Sd)(u6 auf d
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gu iitw SlBorteu: „che t'addita", bie ©eigen mit ber (Septime as

frei einfe|en. 9Jiegabije§ rebct 5Irtajerje§ gu, 'Otn S3ruber tobten

5n laffen ; ©emira erj^eint nnb ^ei^t i^n ber Unban!bar!eit. 2)ie

folgenbe 5lrie be§ 9JJegabife§ : „Per pietä, bell' idol mio", B-Dur,

2/4, ift ^iemtic^ monoton nnb reid^ an SSieber^ohingen einer nnb

berfetben gJ^rafe. ^a§ D^lecitatit} jn^ifc^en @emira nnb SJ^egabife^

ift jiemtic^ breitfpnrig getialten. Se|terer ergä^tt, ha^ SDariuS

ben 3Eerje§ getöbtet, ©emira f(eC)t i^n an, üon i^r jn (äffen, er

beftürmt fie mit feinen 2iebe§anträgen. SDie üon i^m gefnngene

Irie: „Sogna il guerrier le schiere'' fte^t nnr im ^ejctbnc^,

fie fc^eint alfo in Stuttgart für ^o^i nac^componirt toorben ^n

fein. Sene ber ©emira: Bramar di perdere, A-Dur, '^A, Al-

legro spiritoso, enthält ein inftrnmentalel SSorfpiel üon 34 Xacten

nnb fommt au§ ber SEonica gar nid^t ^eran§; bie ^Begleitung ift

giemüc^ fatopp gehalten, ^m folgenben 9flecitatiü gibt äWanbane

i^rer SSer^meiftnng 2lu§bruc!. 5lrtabanu» bringt Hrtager^-eS bie

9Zacf}ric^t, baß SDarin^ getöbtet fei. ©emira nennt a(§ 9)^i)rber

ben 3lrbace§, ben ©o^n be§ Slrtabannl. 5Irbace§ leugnet bie

%^at, mirb aber öom eigenen SSater gurücfgeftoBen. ^ie 5lrie

be§ 5(rtaj:er£e§ : „Deh rispirar lasciatemi" mit Begleitung be§

Quartette unb jmeier Oboen unb §örner, F-Dur, ^/s, AUegro di

molto, njeift in ber ©ruppirung ber ^nftrumente manche ^or^üge

gegenüber ber üblichen (Schablone auf; bie 33ratf(^en läßt ^ier

^ommedi, Wa§> bei i^m fonft feiten ber Satt ift, ^äufig in ^oppe(=

griffen fpielen. ^ad) einem furzen O^ecitatiü jmijiiien 5Irbace§,

SO^egabife§, ©emira unb 9J?anbane, fingt 5lrtabano eine leiben*

fct)aftnc^ gel^altene ^rie: „Non si son Padre non mi sei figlio",

B-Dur, V^, Allegro. S3efonber§ fc^ön ift ber jmeite ^^ei(: „Tu

sei cagione del suo periglio^', g-moll, ^/4. ^ie meljmüt^ige,

trauerumflorte Stimmung, bie be§ S[5ater§ ^er^ belegt, ift gut

getroffen, fie finbet auc^ in ben ftjncopirten ©togen ber ©eigen unb

Sratfc^en, im ©egenfa| ^u bem regelmäßig unb ftetig fid^ fort*

ben^egenben Saß, fon)ie in ber unruhigen SRobuIation — G-moll,

Es-Dur, F-raoll, G-moll i[)ren 5lu§bruc!.

®ie 5(rie ber ©emira: „Torna innocente", E-Dur, ^ji, An-

dantino, fönnte, toenn man bie gauptmelobie i^re§ au§fc^mücfenben

S3ein>er!§ entblättert, üon ÜJJo^art gefc^rieben fein, fo ebcl unb
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feufc^ ift fte empfunben. ®er biivd) bie SBorte bebiiu^te fe^njuc^t^'

üode, fd)mer^bclüegte ßi^Ö ift tüiinberfc^öii getroffen unb mirb

in ben üier erften bieten iioc^ biird^ ha^ büftere ßolorit ber ^e^

c^teituug burc^ 53äffe uiib ^ratjc^en mit 'Sorbinen üevftarft. S)er

kittetfafe fällt bac3egen ftar! ab. ®te 9tad>e=?lvie ber 9J?an=

bane: „Dirami che im'empio sei", D-Dur, ^{i, Allegro (mit 53e'

g(eituiU3 üoii Streichquartett, Oboen, Römern nnb ^rom^eten),

gebort §u ben bebenteubfteu ber Oper; auf gleid^er §öf}e tüie ber

erfte Xf}ei( ber 5lrie fte()t ber in a-moll gefegte 9D?itteIfa^. ^ie

folgenbe große @cenc be^ 5(rbace§ ift ein fogenaunte§ begleitetet

9iecitatit), bem fid) eine 5lrie: ,,Va solcando un mar crudele"

anfd)(ie6t, bie bie ^öd)ften 5(ufprüd)e an bie Sed)ni! be§ @änger§

ftetlt. 9J?it biefer größeren ©cene fc^tießt ber erfte 5(ct in ber

Original^^artitur. @§ mar überhaupt eine Ijäufig üorfommenbe

Gepflogenheit, bie erften beibcn ^fte mit einem begleiteten größeren

S^ecitatiü unb einer §lrie ju fd^üeßen; im Stuttgarter Xej.1bud)

enbigt ber erfte 5(ct mit einer (Snfemb(e=@cene 5tüifd)en ?IrBace§,

3)lanbane, 5(rtai-erj:e§ nnb 5(rtabann§.

^er ^meite ?lct beginnt mit einem Ü^ecitatiü 5tr)ifd)en 5h'ta^

i'erje» unb 9IrtaBanii§. ©rfterer fingt bann bie 3lrie: „Rendimi

il caro amico", iüoranf ^rbace§ in einem Sologefang feiner 35er=

jmeiftung bariiber ^uSbrud gibt, baß felbft fein S5ater i()m, a(§

bem üermeintlic^en SJ^örber, feinb(id) gefinnt ift. Bowoiji biefe ^rie

be§ 5lrtai'er£e§ tüie hk fpätere be§ 9Irtabanu§, bie ini^o^ji nnb^ager

if)re Interpreten fanben, bemeifen, luetc^' tortreff[id)e Slünftter bieje

beiben ©änger lüaren. %ndj bie Tenorpartie luar mit te(^ni(d)en

@d)mierig!eiten üollgefpidt. ®aß §ager, über ben mir leiber

nid}t§ 9iät]ere§ ^n erfaf}ren üermoc^ten, ein an^ge^eid^neter Sänger

mar, gel)t allein fd)on au§ ber für i^n üon ^ommeHi eigenl com^

ponirten Hrie be« ^meiten 5Ict§ : ,,Amalo e se al ma sguardo"

Ijerüor, hk mir im Stuttgarter Xe^-tbud}, nid^t in ber Partitur

entl}a(ten ift. ®ie 3lrien ber 9J?anbane finb rubiger, I^rifc^er

gefjaltcn, erreid)en aber an !ünft(erifd)em Sßert^ W übrigen,

iiamentUd) jene be§ 5(rbace§, bei meitem nid)t. 5Iber and) unter

be§ Se^teren 9Irien tragen mand)e einen connentionetten S^arafter,

mie 5. 33» jene, bie er fingt, nac^bem fein ^ob befc^toffen ift nnb

er feinem 3Sater bie .§anb ber 33erföf)nnng reid}t. 9J?aubane fd}(ägt

© i 1 1 a r b , ©efc^it^te bet ÜKufif. II. 6
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Ieibeui(^aft(eriid)e Xöne erft in jenem ©efang an, wo \idj i^r ©roll

auf hun SSater be0 ©eliebten tüirft, ber, tüenn frei(td) auc^ auf i^r

eigene^ 5Iuftifteu, über hcn @of)u ba§ ^obe§urt^e{( gejprodjen

f)ai. 5luf eine tüeuig bebeutenbe 5lne ber ©emira fo(t3t bie gro^e

8cene mit ?Irtabanu§, bie im (Stuttgarter Slejtbuc^ ^iemticb ge*

für^t erjc^eint. @otr>o(}I im 9?ecitatit) wie in ber 5(rie t}at ber

(Jonipouift bie S3rat(^en unb gagott§ mit SSorliebe üeriuenbet.

^ie ^rie ift unüert}ä(tni6mägig lang, 117 Stacte, b. f). ber erfte

^^eif, ber übrigen^ mel}r burd) bie gefd^irfte ©rn^pirung ber

Snftrnmente al§ burd} |}ofitiüen mufüatifc^fn ®e[}a(t intereffirt.

Sebeutenber ift ber jtueite ^(}ei(: „Caro figlio" mit ber un*

ruhigen ^Jlobulation über g-moU nad} F-Dur, B-Dur, Es-Dur,

Des-Dur, As-Dur, F-moll, G-moll u. f,
tu., bie beut gerben

@d)mer§ be§ SSater§ einen treffenbeu ^lusbrud gibt.

^ie erfte 5(rie im britten 5lct, e§ ift jene be§ lrbace§, unter*

fc^eibet fic^ in ber gorm infofern üon ben üoraufgegangenen, al^ fie in

9?onboform gehalten ift unb ^mar in ber SSeife, \)a% ber erfte jrf)ei(

fid) in üerfi^iebene ©ruppeu gliebert unb ein beftimmteS Tlotit)

burd) t)ertd}iebene g^ii^^^ttJ^il^ gefi^ieben ift. ^rtayerj-e^ tritt

nunmer}r fjiu^u, er I^ätt 5Irtabanu§ nic^t für ben @c^u(bigen.

©eine ?lrie A-Dur, ^/s, \vk jene be§ 5lrtabanu§, ber feinen 8o^n

nic^t me^r unter ben Sebenben glaubt, finb unbebeutenb. ©emira

t^eilt ber 9JJanbane mit, hai 5lrbace§ getöbtet fei. iS^rer SSer*

5tDcif(ung gibt fie in ber 5lrie: „Mi credi spietata'-, E-Dur, -/4,

einen nur matten ?lu§brud. 5(ud} jene ber @emira, Jüorin fie

i^reu @d)mer5 aulf^ridjt, 9)?anbane \3k 9^ac^rid)t üon bem STob

be§ ?Irbacel überbracbt 5U ^aben, bietet tro| i^rer Sänge nic^t§

S3emerfen§n;ertl}e^5, e§ fei benn ber auffatteube 6a| ber trompeten,

bie ftet§ in ber ^o[)en Sage ^n blafen ^aben unb bem ©anjen

einen giemlid) lärmenben 5lnftrid) geben. 9JJanbane befc^Iiegt,

fic^ gu tobten, loirb aber an if}rem SSor^aben burd} 5lrbace§,

ber (einer geffetn entlebigt Ujorben ift, ge^iubert. .^ieranf folgt ein

tt>enig bebeutenbe§ SDuett ^tt^ifd^en 33eiben, ein cd}k§ italienifd^eg

93raoourftüd.

S^uume^r foH hk ^ri3nung be§ 5rrtai'erj:el üor fid^ ge^en

;

ha überbringt 9J?anbnue plö^lii^ bie 9Rad}rid}t, ha^ 9J?egabifey an

ber Spi^e einer ^anbe aufrü^rerifc^er (Solbaten üon 5lrbaceg
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getbbtet lüorben (ei. Dftü^renbe ©cene ^tüljc^en 5U'taj:erj:e§ uiib

5(rbQce§. S(rtabanii§ geftel)t feinen Tloxh ein, ben er feinem

eigenen ©o^ne auf^nbürben üer)nd}t ^atte. @r ge^t in bie SSer=

bannnng, fein ©of}n fü^rt äJfanbane ^eim. (Sin breiftimmiger

(S{}or — 2lrbace§, 9)?anbane, ?(rta£er?:e§, ©emira nnb ^Irtabano

—
fd)Iiefet bie Oper; bie tür^e beg ß^^or§ lüirb nnr nod) bnrd}

feine nuififalifd)e ^f^uflität übertroffen.

SBir ^aben biefe Oper etiuag eingel^enber bef)anbelt, tueil fie

fo si^nilid), mit 2{n§naf}me be§ Vologeso nnb be§ für (Stnttgart

üoflftönbig nmgearbeiteten „Demoibnte", \)a§ ^rDtotl}p aller übrigen

Sümme(lifd)en Opern ift. Sie entt)a(ten alle neben mand}em über^

rnfi^enb ©i^önen üie( be§ (Sonüentioneüen nnb ©d)ab(onen[)aften.

dagegen toeift, mie fd)on früher an§gefü()rt, bie 1766 entftanbene Oper

Vologeso bebentenbe gortfc^ritte anf nnb ^wax fotüo^l in ber :Sn'

ftrnmentation n^ie in ber 33e^anb(nng ber 5Irie. @§ ift ^tle§ inbit»ibn=

e((er gefärbt, el erfdieint ^^(le§ forgfältiger an^gearbeitet. ®a§ trodene

9^ecitatit) nimmt nnr noc^ eine befd}eibene ©tefle ein, bafür tritt t)a§ be*

gleitete, bramatifd^e 9iecitatiü mel}r in ben 35orbcrgrnnb ; cind) in

ber @timmfül)rnng beobacbten luir eine grijjiere ©elbftänbigfeit,

\a gnmeilen laffen fid) fd)üc^terne 5lnfänge einer obligaten ^e*

^anblnng ber ^nftrnmente, nament(id) be§ SSioIonced^?, üerfolgen.

^ie ermübenben S3orfpieIe finb faft gän^Iid] üerfc^mnnben nnb ber

5tüeite %i)c\i ber 5(rie tritt in einem felbftänbigeren ©etoanbe anf,

cbenfo ber S^or, ber felbftt^ätig in tik bramatifd)e §anblnng ein^

greift nnb fogar eine SBafeftimme befijt. ©o gteidi im erften 5(ct

ber e^or: „Ore Feiice e liete" für 1 mt, 2 Zmöxc nnb 33a6;

feine ^armonifc^e nnb me(obifd)e ©eftaltnng ift jebod) eine primi^

tiüe. ^nd) tia^ £lmxkü ^mifdjen '^erenice — ©opran — , £nci((a

— ©opran — , S[5o(ogefo — ©opran — unb Sucio SSero — S^enor,

am ©d}Inf3 be§ erften %ct^, ift in ben einzelnen ©timmen fetb^

ftänbiger ge[}a(ten, ebenfo ber ©djlnßc^or be§ britten 5(ctl,

§Iber bie 5lrien überwiegen and) fjier, 17 für ©opran, 6 für Xenor;

loeiter entl}ä(t hk Oper ein Xer^ett, ein Onartett nnb ^toei

(Sf)öre.

3m ©egenfa^ ^n bicfer Oper entf}äU bie im :3a^re 1747

für Sturin gefd}riebene, and) in ©tnttgart me^rfac^ anfgefüfjrte

6*
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Merope ^) brei Partien für 5ltt, brei für @opran, eine für STenor.

Qu bell erftern gel}örteii ?tuaffaubro, 9J2erope uub 2i§ci§co ; ^Irgia,

Xrafimebe unb (Spitibe tparen für @opran, ^otifonte für ^enor

cjefcf}ricben. ^n biefer Oper bet3egnen mir nud) gföten, üon benen

Sommedi fonft nur einen mäßigen ©ebraud) ^u mad)en pflegte.

^iefe§ SSerf enthält niand}e im großen (Stil angelegte 5Irien, aber

and) üie(e^3 Unbebentenbe, ja ^riinalc. §iergu red}nen ujir and)

bie in Xer^en mit ber erften 35ioUne tuanbelnbe ©ingftimme. 2)ie

Oper entf)ätt 11 ^rien für Sopran, U für 5Ut, 2 für Stenor

nnb 2 (S[}öre.

9Son ben mir oorgelegenen Partituren Sommelli'g nenne

ic^ an biefer ©teile nod) bie Oper Tito Manlio, bereu §elb

ber ri3mifd)e ^elbberr, ^itu^ 9}ZanUu§ SmperiofuS ^orquatu^ ift,

b^r feinen eigenen 8o^n loegeu ^ufuborbination ^nm ^obe üernr^^

tf}eilte. ;Somme(li fd)rieb ba§ 5Ser! für 9f?om 1748; and) in Stuttgart

n>urbe baffelbe üerfc^iebene 9JJaIe anfgefüljrt. ^ie Solopartien n?aren

:

T\io (Xenor), ®ecio (Sopran), äl^anlio (Sopran), Sucio (Sopran),

Sei'uilio (Sopran), Seroilia (Sopran) nnb Sabina (^It). 3lnd} biefe

Oper entljält mand)e§ ©nte. ^ie 9?olle ber Sabina loarburd) ben oor^

trefflid}en Sontra-^Hltiften 3ofef Ü^nbinelli üertreten ; bie ^artie fet^t

eine ^ol)e ^üuftlerfc^aft t>oran§. ^m ©an^en entljält bie Partitur

18 Sopran«, 6 Stenor^ nnb 3 ?nt = Strien, anßerbem ein ®uett

nnb am Si^lng ein ©nfemble, ha^ jebDc^ in ber ^^artitur

nic^t üollftänbig enthalten ift. ®en Sd}lug ber einzelnen 5lcte

bilbet, lüie bamal§ üblid), ein großem ^ecitatit» mit baranf-

folgenber ^rie.

'üflcid) 5ln§n)ei^3 ber Elften fauben hcn SSinter über tt)öd}eut^

lid} 5tuei Operuauffüljrungen ftatt, fo 3. 53. im Saläre 1758 jeben

SDienftag nnb greitag, mäljrenb Sonntag ?lbeub Sourtag, 9}(0utag

nnb ^ouuerftag D^leboute nub Sam§tag§ ©omijbie n?ar. ^ie

Saifon tunrbe im genannten ^al)re am G. ^annar mit ber üon

Sommetli für Stuttgart componirteu Oper:

1) 9)^crope ift bk @emal)tiu bc§ is{)rc§pl)ontc§, Ü'öm0 öon 9Jleffenicn,

befteit 83vuber ^oU)pl)aute§ bie ."^^errfd^aft an fidj riß nnb bi§ auf 5(epl)to3

cföpitibe) ber 9)ierope S^iuber fänuntlic^ crniorbet; 9lept)to§ erfd)lägtben ^oIt)=

:p{)antee, uad)bcm er 5um Süngling Ijerangereift. ®iey ift ber ÜJfittelpunft

ber §anblung.
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Titus eröffnet. 5(m 11, gebi'uav folgte ber int Safire

1741 ^n ^o(üc3na erftmaltg anfßefüürte

Ezio, ^e^-t üon äl^etaftafio, Mn\\t üon SommelU unb hk

^ecorationen üon (Sofoniba ; 'üa^ hattet ttjnrbe üom ^alletmeifter

^aß' 5Ii3att)a geleitet. ®er Oper üormiS ging:

„Die Freystatt des Amors. @in tr}eatra(ifd}e^

grenben = Spiel". ?hid) [jier^u Ijatk 3J?etaftafio ben Xej:t ge*

bid)tet unb Sommedi bie SJJufif gefc^rieben. ^er önljQlt be§

6tüdeö tuar fotgenber

:

„SDie ©Otter, loeldje über 5(nior§ ad^ngroffer Wadji eiferten,

unb über i()n, nid)t allein inegen ©eringfd^äfenng fdjöner fünften

unb ^ngenben, fonbern and) loegen feiner übermäßigen ^üt)nt)cit,

fie, bie ©ötter felbften jn beteibigen, erbittert luaren, trad)teten,

U)ie fie fid) feiner beniäd)tigen, il}n abftraffen, unb üertilgen möd}ten.

^ie 3^enn^5 luenbete alle^ an, um biefen if)nie angebauten Untere

gang ab^nioenben; bi^5 eubüd) ?(mor fid) eine benen ©Ottern

felbften fo beliebte grel}ftatt an§erfel)en, ha^ fie alleu iöiber^

tt?i(len unb ßiferfndjt ablegten unb fid) aU feine ^rennbe unb

ajiitgefellen erüärten. ^ie 5lbl}aubhing luirb an ben Ufern üon

ß^peru üorgeftellet''.

„33ei ^tnf^ieljung bey ^^ortjang^ ftellet hk @d]aubü^ne ben

^^eil einer §öl)(e üor, luetdje bie D^atnr fetbft in bem innerften

eineg 33erge§ an^^gegrabeu ijat. ®ie 9^e§e, bie SfJeufen unb anbere

bergteic^on ©erätfje, fo ailha anfgeliangen finb, geben ^u erfennen,

'i)a^ ber Ort ein ^nfenttjalt ber gifc^er felie. ^ie gelfen, tt?e(d}e

bie §öt}(e umgeben, finb üon üJ?oo§ unb (5p(}eu bebedt, an ^er*

fd)iebenen Ort rifelt unb fliegt SSaffer ^eroor, n)eld}e^3 enttoeber

^ier unb ha, in ber ©eftalt eine§ 9?egem!\ oon einem gelfen auf

ben anbern fällt, ober ^mifdjen benfetben atler^anb fd}Iangenfi3rmige

Umtfege unb 5Iu§pffe fnd}t. ^ie *Qöf}Ie felbften ift nid}t anberft,

aU oon einem geringen @d}ein beleuchtet, meld}er bnrc^ bie Oeff*

nungen berfelben I}inein bringet, unb ^toar itjo^t bie ginfterntg

vertreibet, I}ingegen nid}t fiinlängtid^ ift, bie Xage§=§eIIe ^u bc=

iüirfen. dJlan fietjet ^erfdjiebene gifd]er unb Eifererinnen, meld}e

fid) angelegen fetin laffen, ^um X^eil bie 9^e|e, bie gifd)^9f?eufen

unb übrige bergleic^en @erätl)fcrafte l)erbel) gu tragen, fie ^n«

bereiten, au^^nbeffern unb ju oerfertigen, ^nni ^l)eil bie ^\\d]c
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jufammen ^u tljun iinb an Seute, W und) ber 35orfte((uiig 511

fo(d)em ©übe hai]\n gefommen, ^u üert}anbeln".

Sliiior tuitt in gifc^er§f(eibiing auf, balb barauf cr(d)eiut bie

SSemi§. 33ei i^rer 3ln!unft üerlaffen ade if}re 5lrbett „unb be=

^citi^eu über bie ©ecjentüart i(}rer ©(f)u^=®öttin i[}re 33ertüiinberiing

unb ©rjrcrbictung". 3Seiiu§ tüirb biird) ^an^ gefeiert. ®aun
folgt eine im ^errücfenftil gel^attene Unterrebuiig ber SSemi§ mit

5lmür. 6ie betd)iüi3rt i^n ^u fliegen unb fic^ ber Siebe, ber

(5l)r6arfeit unb (Singe^ogenljeit ^u ergeben, fid} beut ^orn ber

Götter ^u ent^ieljen. ^Itebann fingt bie ^Senui;? folgenbe ?(rie:

Vorrei dl te fidarmi

Ma per usanza antica

Inteso ad ingannarini,

Jo ti coDusco Amor.

Se t'accarezzo araica,

Tu mi prepari un laccio.

Se ti vaccolgo iii braccio,

Tu mi ferisci il cor.

®ann tritt ^mor mit einer ^rie auf, nad)bem fid) 3Senu§

entfernt.

Se Amor l'abbandona

Ogui alma si lagna:

Se Amor l'accompagna,

Contenta non e.

Chi, chi vi dolete,

Se viver felici

Ne meco sapete

Ne senza di me?

Si§ ^ier^er l)at fic^ bie §anblung mef)r §u einem ^rofog

geftaltet. 9^unme[}r aber „üerlie^ret fid) mit bem Abgang be^

5lmor§ auc^ bie §Dl}Ie, unb man erbtidet ben ^^^aßaft ber 3Senu§,

n?el^er auf bem dJlcn nal)e an bem Ufer öon Supern erbauet

ftel}t. 3Sor ermelbtem ^attaft fiebet man in SBoIden, auf be-

fonber^, nad) eine§ ieglid)en (Btan'O unb ©igenfi^aften, ba^n ein*

gerichteten SSägen, ben SIpoßo, dJlciv^, ^af(a§ unb DJJercuriu»,

unb gegen i(}nen über bie 3^enu§, meld}e in i(]rer 3)hifc^e( fi^enb

üon Rauben gebogen inirb. ^n bem ^attaft fetbften befinben fid}
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©ratien, aU hu befolgen ber SSenu§. Unb bte übrigen ©ott*

{leiten ^aben ©enien ^u it}rem befolge Ut) \id)".

®er ß^or ber ©enien fingt:

Chi sa dir, che fu d'Araore?

Chi palesa, ximor dov'e?

$alla§ unb aJJercnr a 2:

Folli amanti, ah! Voi tacete,

E serbar la fe volete,

A Chi mai non serba fe.

^ie @ötter verlangen, ha^ ^mor üor ^n^iter erjd^eine, um
fic^ feiner lofen Streidje it^egen 5U üerantujorten. (Sie bringen

i^re Etagen in Slrienform üor :Sot)i§ Zijxoix, lüäljrenb ber Stjor

md) jeber 5lrie einfällt:

Gada il tirauno

Kegno d'Amore

Regüo d'inganno;

Di crudeltä

Scemo ogni core

De suoi raartiri,

L'aure respiri

Di libertä.

9^ac^bem bie ©ötter \)en Untergang 5(mor'g befc^foffen unb

ber Sf]or hk oben niitget(}ei(ten SBorte nodjmaU gefnngen, „fie(}et

man bie SSaffermogen be§ 9J^eere§ nac^ unb nad^ anffc^meKen

unb fid^ ertjeben. 3Benn felbige wieberum gefallen, erblirfet man

einen au§ 3}?u(d)cln unb (SoraHen 5ufammengefe|ten SSagen,

meldjer üon ©eepferben gebogen inirb. ^roteu» mit einem befolge

t)on 9^ereiben unb Xritonen, meld}e au§ beut SSaffer fteigen unb

fid) bem Ufer nähern". ^roten§ fuc^t ben 3^1^" ^^^ ©ötter ^u

befd)tt?id)tigen, 3lmor manble ben ^fab ber Xugenb. @in ßl^or

unb ha§> Sniemble ber (Götter befc^liegen ha§ @an5e. 5ll§bann

„fü(}ret eine ^erfon non bem ©efolge ber 3Senu§ üiele Seute in

ben Xempel, unb mac^t i^nen nic^t allein mit freubiger @ebärbe

ben erfolgten ^rieben befannt, fonbern Oerfünbet aui^ be§ 5lmor§

5tnfunft felbft, ireldjer, i)a er üon ber §ö^e be§ Xem|?el§ f)ex^

unter fteiget, unb fid) offentlid) geiget, 5lnla§ gibt, \)a^ alle ^um
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Seichen i^rer greube \\d) mdi 511 einem ft^erlid}en 2:0115 anjc^irfen,

mit Welchem "Oa^ greuben^S^nel ein (Siibe Ijai".

^05 ©aii^c eiitf}ie(t 10 ^Irieii, 2 Duette uiib 4 e(}öre. ^ie

S3e(e|uiig \vax:

35enu§, grau ma\x @iura; 5lmor, gran^i^te So^^i; $alla§,

5Uol}fe$irfer; SIpDlIo, gran^ ©ucrrieri; ^OJercur, ^oM ^aganclli

;

9J?ar§, Sl}riftopt} t»on §agev; ^roteul, (Saictaiiitg 9Zcii[tii3er.

5lm 11. gebruar 1759 tarn bie im Mjx 1753 9e(d}rieDene

Sommenifd)c Dpcr:

Nittetis auf bem r}er5ügtid}cu STIjeater ^u Stuttgart ^ur

2(uffü(}ruug. ^er Xqt mar üou SJJetaftafio, bie ^ecorationen

unb bie eingeleimten 33a((ette üon Solomba unb gran^ @aut>eterre.

9^itteti^3, ^riii^eifin üou 5Iegl}pten, SToi^ter be^ Ä'önigS

5lprie^, ift hk §elbin einer grogeu Hnjaf;! üou O^jern. ®ie

©runblage bcr ^aublniiQ ift folgenbe. ?(mafi§, greunb unb 9?att)=

geber hc§> ^önig^ 5lpriex^ befiegt bie aufrüfjrerifc^en ^roüin^eu,

bie fic^ gegen (enteren erljoben (jaben. ®ur^ eine 91eit)c merfmürbiger

^ufätte, befonber^ aber arni) feiner aii§ge^eic^ncten (5igenfd)aften

mitten, mirb er ^nm ^önig üoii ben 9febe(Ieu gemäfjtt. (Sr miberfe^t

fic^ ber 5Innaf)me biefer 3Sürbe, fügt fid} aber fdjliegtic^ bem

eigenen SSunfc^e be§ ^Iprieg, ber ben ^[}rün in feineu §änben

am fidjerften meife. ?I(^ 5lprie§ 'i^a^ @nbe feiner 2:age fjerau^

na^en füljtt, (ä&t er Stmafi^ ^n fid) befdjeiben, um it)u ^u beauf^

tragen, feiner einzigen STodjter 9flitteti» nad)5nfürfd}en, bie in ben

SSirrniffen be§ ^riegeö üerfd)munben ift. ©oEte er fie mieber==

ftuben, fo fei e§ fein te^ter SSnufd^, "i^a^ ^fammetid), ber Sofyx

beiS 5Imafi», i[}r angetraut merbe. §ierau» entluirfett fic^ hk

gaubtung ber Oper.

Unter ben TOtmirfenben begegnen mir augor hcn befannten

^ünfttern eine Sängerin gräutein Smer, meld)e bie Partie ber

9^itteti§ fang; nät}ere§ über fie Ijaben mir nidjt in örfatjrung

bringen fijnueu.

SDer Oper ging ein ^rolog üorauö, beffen (i^fjöre unb Strien

fic^ertid^ ebenfalls t>on ^ommetli I}errül}rten. ®ie 33üt)iie fteKte

ben ^arnag t»Dr, „auf beffen ©ipfel ber SlpoKo fi^et, meld^er feine

Saute in ber v^anb [)ä(t. 5lnbermart§ befiuben fid) neun 9J?ufcu,

ber Orbnung nad), in ^erfdjiebene ^ä^e eingettjeilt, moran jebe
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ba^ ß^idjm i^uer ©igcnjdjaft bei} fid} Ijat %n bem gu§ be§

S3erge§ finb jerjc^iebeiic mit Sorbecrcit gcfrönte ^oeten, tüetd)e

i^re ^üd)er in ber §anb I)alten, iinb bicjelben bem 5lpoßo bar*

bieten. 2(uf beebeii (Seiten ber 6d)an=33ii()ne ficl^et man bie 9J?ufif,

bie 9J?al}(er=, bie 53itbl}auer' nnb bie S3au*Äunft, mit ir)ren ®e*

folgen, meldjc fic^ in^gefamt bnrd} bie befonbere 3^i<^^»' lüomit

fie üerfetjen finb, üon einanbcr unterfdjeiben. ®ie Wlii\\t ift gan^

in ©ebanfen vertieft, [jält eine geber in ber ^anb, nnb bemüfjct

fid), eine mid}tige C^^ompüfition gn nerfertigen. ®ie 3}JaI)Ieret)

befdjäftigt fid) mit bem ^infel, nm i3a^ I}of}e 93ilbnig @. §g(. ®.

in üüflfümmenen 8tanb gn fe|en. ^ie S3i(bl)aner*^nnft ift

gleid)fan§ befliffcn, it^re 6tatue ^n ßnbe ^n bringen, ^ie 35an^

^unft enblid) nnterfnd^t, nnb meffet mit bem Sircet ben (Sntmnrf

be§ nenen, präd)tigen §üd}=giirft(id}en Xr^eater^ in ©tnttgart ah.

9iürflüärt§ am ©nbe ber 8d)an=33ii[)ne jenfeitS be§ 33ergeö ^ar^

naffn^ ift ein gelb ,vi ^^)^i'r <^iif li^eldjem bie 33anren bem ^^Irfer<

93an nnb anberen gelb @efd)äften obliegen", ^er Slpoöo mnrbc

bnr'c^ 3}ia55anti, bie ßnterpe bnrd) gran @inra bargeftellt

;

angerbem enttjält haä Z^]cihi\d} (Stjöre ber 9J^ufen nnb ^oeten.

Qm grül)(ing be^felben ^a^reö mürbe nod):

„Eudymioii ober ber ^rinmpf be§ Slmor§, ein mit

St ä n 5 e n , 5 e r f d) i e b e n e n 51 e n b e r n n g e n nnb anberen

Cünftlid^en ^orfteUnngen untermengtet äRuficali^

fc!^e§ @d)äfer:=®ebid) t" auf bem Stuttgarter X[)eater aufge^

fü^rt. ®ie 9J?ufi! mar ebenfaüi^ t»on Sommelli, bie Xän^e üon

©auüeterre, bie ^ecorationen non (Solomba.

®er ber Oper 9flitteti§ t}oraufgef)enbe ^rolog entljielt merf*

mürbiger 5lBeife nur eine 3lrie, bagegeu 3 (5t}i3re unb 2 ® nette.

®er ^on besfetbcn mar, mie fid) bieiS üon felbft in bamaliger

3eit üerfteljt, ein äujserft beüoter. 5Im SdiUig apoftropftiert

^IpoIIo bie S5erfamm(nug mit ben Sßorten: „SoI)tan! 3Ser*

meitet nid)t länger. SDer gan^e $arnaffu§ ()üpfe üor grenben

an einem fo g(orreid)en ^age: 33erge unb ^[)ä(er erf(^aßen üon

Sandigen unb 3nbe(=@efc^ret) ; i^r aber inbeffen ergij^et euc^

mec^fel^meife mit Spielen unb Singen, nnb anberen ^elnftigungen''.

Sauern unb ber OU)mp fluiden fid^ al^bann 5U einem luftigen
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%an^ an, toä^renb bie 9J?u(en imb ^oeten im S^or fingen:

„®(ü{ffe(ige§ Sanb, iüeld}e§ fo großer (51}re njürbig ift!"

3 tu 9)? u f e it : 5(n bifem groffen ^age ift ber §clb, ber

SSater iinb bie Suft oller gerben gebotjren.

5(He ^ufammen: @lüc!(id)e§ Sanb u. f. tu.

gttje^ ^oeten: ^m Kriege lt?irb ©eine auöneljmenbe Xapfer*

feit ben»unbert.

5ine 5 Ufa mmen: ©liirfü^e» Sanb 2C.

3 ttj 9Ji u f
e n : ©einen fingen Slnfc^tägen nuiS baö ©c^icf[a(

nnb S^er^ängnig fnmt beni 9^eibe meid}en.

51 U e 5 u
f
a m m e n : ®(ü(ffeligeg £anb jc.

dlad) ber Oper 9^itteti§ fönrbe fotgenber ^anegl}ri!u^ in

ber gorm einer 5lrie gejnngen:

^cut g r f [ e r G^arl, Ijeut glänzt baä froI)e Sid^t

2Boran oormalg ©ein Ijöc^ft ©vlaud^tet ©eift

3Som §immel, feinem ©djoo^ auf bie[en ^an geteilt.

^6) foU, id; fü^le meine $füc^t,

3Son nichts qIö ©einer ^^rad;t unb ©einem 33orjug fingen,

©od^ mer üermag fic^ mol)l auf bie[e §ö^e fd^mingert.

©er ©c^roung reid^t [)ier nid^t an bie Söal^r^eit ()in.

35ießeid^t ift mein 3]er6vedjen nid;t fo gro^,

Sann ic^ in tiefer ©(jrfud^t ftiüe bin.

Sefc§ämt üerftummt mein ^IRunb,

©od) mirb baburd^ bie ^unft bcä blöben y^tebnerä gröffer

Unb meine ©d^mad^()eit mac^t üiel beffer

©en Sluäbrud ber ©ebaiilen !unb.

©in anbrer mage fid^ an ©einer ^oi^cit 9üi^m,

©er mit gleid^ ^o^em ©eift burc^brungen

33evebfam fid^ gum ©ötter-^fjron ge[d;tt)ungen.

2ld^ möchte fid^ beö ^evjenä ^eiügt^um,

©0 l^eut üon Slnbadjt glü^t,

3ur gkc^ridjt aller Seit auffdjtieffen,

©g follen, mag unö freute, auc^ anbre SSöüer raiffen.

©od) in bem angencl^men Sabi)rint^,

Söorinn mein blöber ©etft fid^ ^eut oermirret fiel)t

(SrÖfnet fid^ ber 3lu§gaug nic^t.
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(Sin §er bev n)ünjrf;enben ©ebanlen

SSon (S^rfurd)t unb von Hoffnung ange^ünbt

Sft'ö, welches l^eut mit SRad^t au^ meinem ^erjen Brid^t.

^ommt, tretet inögefamt mit [tiKem 2ßun[dj unb 2)anlen

2Sor unfren gro^en^arl geöücfet Ijin!

3um 3Sorau§ fennt dx jc|on bie ^erjeng^ß^Ö^.

3lucl^ oI)ne 2öort=®epräng bie ^reube un[ern Sinn:

6arl roei^t gar mo^l roaä unä am ^eut'gen ?^eft.-^ag liege,

^a ber l^eitre ^immel lad^t,

2tn beg ^eut'gen ^^ageS ^^rad)t,

Unb mit boppelt fdfiönen ©trollten

SBiff bij geft bie Sonne mal^len.

^eebe:

@el6ft ber ganje (Sret)^ ber ©rben

Sd^eint oor^üglid^ \6)örx ju lücrben

Unb auf bem fonft milben ^JJieer

©ef|t eä ftitt unb rul^ig l^er.

2IHe:

SRk fott ber Bürger ben großen (Sari nennen,

2Ö0 nid^t bie i^er^en mit (Sljrfurd^t entbrennen,

©tetä fülle ein jaud^jenbeä 35ioat bie Suft,

^em fogleid^ ber §immel ein 2lmen Ijinruft.

5lm 11. gebruar 1760 irturbe ^uv ^eier be§ ^erjocjtic^en

(S^eburtstac^eg bie üon Sonimclli 1757 componirte Oper

:

Alessandro nelle Indie, ber \)a§ gleichnamige Xe^ibui^ 3}ieta*

ftafio'g 5u (SJnmbe lag, aufgeführt.

„"Die befaunte ©rofemutl} 5Ilej:anberg b. (3\\ gegen ^oru§,

bem Könige cinc^ ZijnU t)on :3nbien, beute @r, uad)beme @r

fetbigeu ^u uuterfd)iebeneu malen übertuunben unb cnblic^ ge=

fangen, bie üorige grel}l}eit famt feinem fReid) mieberum ge*

fc^endet Ijat, ift ba^jenige ^auptjäc^lic^, fo in gegentüärtigem

©ingfpicl abgel)anbelt trirb. ^ie !ünftlid)e Semü^ungen unb

liftige 9länfe ber (Sleofibe, Königin eiuel anbern 5:^eil§ üon

önbien, \o hahit) üorfommen, finb bie 9^eben*Umftäube, tuomit

bie Sad)c auf eine angenehme ^ilrt üorgetragen trirb: inbeme

gcbadbtc Königin, ob fie gleid) in ^oru§ üerliebt gemefeu, benuoc^

bc§ ^llejanbcr» S^ieigung ju gewinnen, unb burd) biefeg 3Kittet
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fic^ auf bem %^\:m\ ^u erfmUen c^cmi^i Ijat". ®ie 33efe|ung

ber cin^etnen ^J]artieu gejd^al) burd} bie i\m Bereite befanuten

tünftler.

®er Oper ging ein ^rolog üorau^, über beii un§ ba§ Xe^t-

Uid] nä()ere 3Jlitt(}eiIiingen mad}t:

„^ic 6d)aubüf)ne ftellet einen angenel)mcn Ort üor, allttjo

man bie ©tatne @r. §r^r. ^nrd}(aud)t ^u ^ferb fteljet, n)eld)e

mit üerjc^iebenen militärifd)en ^kc\c§'Qn6:jn\ au§ge5ieret ift.

2lnf beiben Seiten befinben fid) bie üier ^()ei(e ber 3Be(t, auf

üeinen ©erüftcn, mit i[)reu gef)örigen @igenfd)aft^:=3eid)en t»on

üerfd/iebenen ^Jationen umgeben, tueldie obige ©tatue betrad)ten

unb bemunberu".

%U Xe^tprobe tl)ei(en tuir fotgeube Söorte mit, bie ber (S^or

5u ^Beginn be§ ^rolog^ fingt:

(Sdjwimmt fd^on bie ganje SBelt in 33lut:

®o wirb t)or ^Öiartiä ßotn unb 2öut§,

2)urc^ unfern !lugen C>ß^5>^9ö ^Balten,

2)urc^ beffen tapfern DZutl) ba^ :i^anb,

2)er Siebe unb beö griebenö^Sanb,

^or allem Ungeftümm erl^alten.

^ie einzelnen 9^ationen luaren burd} 6oliften repräfentirt

:

(Suropa, §err ^ajjanti, Slfrica, §err Ükufingcr,

Slfia, grau '^aria ^aji ©iura, 2lmerica, §err ©uerrieri.

^m ©d]luB führten bann hk ücr|d)iebenen 9Jatiünen ariertei

Stände auf.

^ie Oper beftanb au^ 20 5Irien, 2 Duetten unb 2 S^ijren.

^a bicieSSSerfand) in beutfdjer Sprache am 3iUirttembergifd}en §ofe

aufgefiif)rt n?urbe, fo tr)eiten luir folgcnbe @tid}prüben mit. ^m
erften 5lct fingt $orn§ ben ^Uej-anber fotgenberma^en an:

6?^ it)irb eud; biefer ©ta^l

2}urcl5 eigene ©efa^r belegen,

2öie er gleid^ einem «Stral^l

(Sid^ njiber dnd) im gelb wirb fctjren,

Unb üor beö ©d^enferö 5Xngeficl^t

2(tä mic ein fd^ncller ^ölij au§brid;t.

Sllgbann, mcnn nod^malä (luren Sinn



C^ernaiiffü'^nmgctt unter Sommelfi. 9^

©inft über ba§, roaö ^^r oer[cl^en!et,

2)ie allgufpäte S^eiie !rän!et,

©0 foHt ^^v tüiffen, roer id^ bin.

5I(ej:anber fingt in ber baranf folgenben @cene:

3f?ur eine fc^Iedjte ®eet ift fo 9en:)ol}nt ju fielen,

®ie bem 33eficgten läf^t bie Xfiränen im (S3efid;t.

^cf; gie^e nid)t fo roeit mit ^rauen=5?ol! ju Wegen

:

3)a§ ift am ©angeö^^hi^ gar meine 2ln[id^t nid)t.

^ä) fdjäme mid^ t)ielmet)r bergleic^en Sorbeer^ßweigen,

2)ie i^re 33lütlje ni($t üon meinem 6d;n3ei^ erzeugen.

'iRadj bem erften ?(ct tunrbe ba§ fallet: ;,^ie ^^bianer
au^ bem Ü^eidie beg großen 9}Jogol§", nad) bem jlüeiten:

„•^^er Dr^I)en§, tüctc^ev um feine geliebte ©urtibice

SU fuc^en, in bie §i3Ue geftiegen, unb fo(d}e enblic^

in beu @(if äif d)en gelb er n unter bcnen gtüdf jeligeu

@ e ift e r u g e f u n b eu (} a t", aufgefüfjrt. '^adj bembritten erfd)ienen

9^l)mp^en, ©atl^rn „unb anbere ©ott[}eiten, midjc ^a§> S3ermä^(uugl*

geft bo§ ^orn§ mit ber ßleofibe fci}erlid) bcgcf>eu".

5(m 11. gebruar 1761 njurbe bie Oper:

Die olympischen Spiele gegeben.

3m t)oranfger}enben ^rolog er(d}einen 90^ar§, Xerpfic^ore,

hk d)laUx^, S3ilb^auer= nnb 33anfnnft, bie ®efd}i(^te, bie ©rasten,

ilnrsmeile u. f.
tu. ^ic 33ül)ne ftellte eine ©alterie mit einem

^riumpfbogen am @nbe berfelben bar, im ^intergrnnbe erblicftc man

einen Zijdi ber ©tabt Subtt)ig§burg mit bem t)err(id)cn (Sc^(o§=

garten. „®ie Sau=^unft mad}ct SSeranftattnng, ha^ bie üer*

fd)iebene @icgc§= ^'-'i'-^)^"^ fo 3ur gicrbe obigen Xriumpf-'^ogen§

bienen folten, oerfertigct nnb gn 6tanbe gebracht tuerben. ®ie

9}?at}(er=^unft ift mit Slnlarbcitnng einiger bnrd^fd)einenben

@d}ilberel}cn befc^äftiget. ®ie 33itbt}auer^^nnft trachtet \)a§

Srnft=33i(b (5. §. 2). gu @nbe jn bringen. Wav§> lägt bnrd}

bie §iftorie bie ©etben^ST^aten biefeS gürften aufseid^nen: unb

bie Saüiope ftubieret auf beffen Sob @ebid}te. 5(|}otlo, toelc^er

fid} nid}t meit oon biefer SJfnfe befinbet, ftimmet feine §arfe, um
bie SSor^ügc be» ©roßmütljigen 33ejd)ii^cr§ ber fdjönen fünfte

lüürbiglid) ^n preifen: nnb ^erpfid)ore, tüefd)e ben ^interften

5lt)ei( ber @d)au^Sü(}ne einnimmt, bejdjäftigt fid) mit bamit über*



94 Dpeniauffü^rungen unter SommcffL

einftimmenben ^Xän^en, unb unterroeifet bie ©ragten, bie ©pielc»

imb Rnx^miU, tnie fie \\(i) bargu anjc^icfen foKen".

SDer Prolog beftanb ^auptfäd}(ic^ au§ Ü^ecitatiüen, im Uebrii^en

au§ einigen 5lrien nnb Anetten fomie einem S^or. SSiifjvenb

be§ ©(^hi6d)or§ „n?irb ber Xriumpf=^c»gen mit 5erfd}iebcner

S3itbI}auer='?IrBeit, BieQC§'QddJ^u, lleberfdjriften, nnb bnrcf))d)einenbe

aüegorifdjen ©c^ilberet^en umhänget unb gegieret. Me 9)hi(en

legen bem 93rnft=58i(b <B. §. ^. i[}re ©igenfd^aftg^ßeic^en §u

güffen. Apollo tyel}fet 2)emfe(ben eine §ar|}fe: ^lax^ frönet

^affelbe mit einem 2orbeer=^rang: Unb W ^erpfic^ore fängt

ha^ anf biejel grenben^^eft eingerid}tete Saßet an. Sei} ber

testen SSorfteüung beffelbcn fommt hci^ Keine §ergogf. ©d)(og*

^I)eater ju Subttjig^burg gnm 3Sorfd;ein, tüoranf ta§> Srnft=33i(b

in bie gij^e gebogen, nnb auf bie S'mm be§ 33erge§ ^arnaffn§

gcfteüt tt?irb. ^Ipoflo befinbet fic^ gu Neffen gügen : bie 9??nfcn

üerjannnten fic^ unter ^enifelben: ©ie ©ragien, bie ©piete unb

^urgtüeite, Tlax§, Xerpfidjore unb 9}Zercuriu§ aber umgeben h^n

gangen §anfen, unb bezeugen burd) i}erfd}iebene ©eberbe it)re

^ennunbernug, Siebe unb i^ren tiefften D^efpect".

5lm 4. S^oüember 1761 luurbe:

^^Die unbewohnte Insiil. @in ©ingfpiel, auf

^Di^fteu Sefel}( am ^o^en Sar(g==Xage beti fetter*

tid)er S3ege^uug be§ ©roffen §ergognc^==2Bürttem=

bergifd^en Orbens auf bem §ergog(. ©c^an^^^JIa^

gu 2ubtt>ig§burg" aufgefnfjrt. ®ie ^oefie lüar mieberum üon

9Ketaftafio, bie 3)hifi! üon SommeHi, ha^ haltet üon So^. ©eorg

9fJoüerre, bie ©cenerie üon Sotomba.

^er 3nl}a(t biefer Oper ift fotgenber : ®er junge ©ernanbn^

fu^r mit ferner jungen Braut nnb if}rer nod) unmünbigen @d)n)efter

©itüia nad) SSeftinbien, wo ®ernanbu§' SSater einen %i)di ber

^errfi^aft ausübt. 2)ur(^ einen heftigen ©tnrm n?irb er genöt^igt,

an einer unbeujo^nten Snfel gu (anben. ®ernanbu§ tuirb üon

©eeräuberu entfül)rt, bie ebenfalls auf ber ^nfet Bd)n^ gefnd}t

t)atten. Sngmifd^en ift bie in einer ©rotte eingetd}(afene C^on^

ftantia .ermad)t unb erblidt fid} einfam nnb üerlaffen ; iljrem 33rtinti^

gam gelingt e§ aber erft nacb einer langen 9?eif)e üon ^a^xcn fid) gn

befreien unb gur 3nfe( gnvüdgn!el)ren. „^ie nnüert)offte guf^ntmen*
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fünft bie(e§ järtHc^en S3raut=$aar5" Se^nnbelt nun ^a^ ©ingfpiel,

tDerc^e§ am 10 ?Inen, 1 ^uett unb 1 Ouartett beftanb.

9^ad) bem erften 5Ict führte man: ,,'ämox'§> (Bkc^ über bie

^altfinnigfeit, ein ^jantomimifc^er §e(bentau3" auf.

3(m 11. gebruar 1762 gelangte Sommem'g Oper:

„Seiniramide^^ 5ur 5luffü^rnng. «Sie ift, mie be§ ßom*

pouiften eigen^änbtg ber ^artitnr beigefügte S3emerfung ausreift,

im S^ijv 1742 für SSenebig, unb nic^t mie in 9f{iemann'g Opern*

^anbbuc^ fte^t, 1752 für ^iacen^a gefc^rieben Ujorben. ^ie

§auptpartien luaren: Df^ino (Xenor), SJJemnone (©opran), ^^pafia

(Sopran), Ojante ("äit), ©emiramibe (3l(t) unb 3oroafter (3I(t). 3n

biefer Oper finb e§ befonberg bie ?(Ü4lrien, ttjelc^e üirtnol au§=

geftattet finb. ©od^ ift bie in (Stuttgart aufgeführte Oper nac^

bem nod) üor^anbenen ^ej-tbud^ eine burd)au§ üerfd^iebene

üon jener gen?efen, bie mir in ber Originalpartitur Dorlag.

Se^tere enthält u. 51. ^mei Snftrumentalmärfcfte, üon benen be*

fonberg jener be§ jmeiten 5(ct§ gtän^enb inftrumentirt ift; ber

trompete tuirb t)ier giemlid} üiel ^ugemut^et, fogar ©ei'toten finb

il^r üorgejdjrieben. ®ie ^^artitur meift überhaupt d)aracteriftifc^

gefärbte Partien auf; Ijeroorragenb nac^ biefer 9fJi(^tung ift bie

große ?Irie be§ 9J?emnon im ^tüeiten ^ct, bie fid) burd) ben

©lan^ ber in ber §i3t)e fd}iüirrenben ©eigenfiguren auS^eidjnet,

tüä^renb bie in ber beften Sage gefegten Oboen unb §örner ber

Harmonie einen fatten, üoßtiJnenben 5lu§brud üerleil)en. SDen

Schluß ber Oper bilbet ein ^erjett, ha^ üou ben Solifteu au§=

geführt ttjurbe. 9Son ben übrigen Opern unterfd^eibet fic^ @emira*

mibe im ©anjen burc^ feine d}aracteriftifd)en SJJerfmale, außer etma

baburc^, 'Oa^ bie i^nftrnmentatiou im allgemeinen eine forgfiittigere

ift unb befonberg bie ©eigen h?irfnng»üoll gefegt finb. ^ie giöten

finb bur^gängig üermenbet.

®ie Oper beftanb aii^ 9 5Irien für ©opran, 11 für ^(t

unb 4 für Xenor.

• (Sl fönntc möglich fein, ha^ mc bie Oper ©emofonte, 3om*

melli auc^ biefel SSerf in Stuttgart üoUftiinbig umgearbeitet f^at. SSon

„^emo fönte" lagen mir bieüon Sommelli eigen^änbig gefc^riebene,

fott)ie bie üon ©runb an§ fjo^ft n)abrfd}einUd) für hk Stuttgarter

33ü^ue umgearbeiteten Partituren üor; in le^terer ift ^tvax baäüJieifte
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ebenfall§ üou 3omnte(li fetßft gefcfjricben, aber e§ ift fo ^u jagen fein

6tein auf bem anberen geblieben, fogar bie Onüertüre trägt einen

burebang anberen (S^^aracter. ?(u§ biefen beibeu Partituren lägt

fid) bentlic^ erfennen, meld} förbernbe Anregung Sonimetti jeiner

näheren ^erübrung mit beutf^er 9)?ufi! üerbanfte. SBä^renb er

in ber erften ?^affnng jeiner Oper ^emofonte ber gemö^n(id)en

6d}ab(one folgt unb ^((e§, ma^ nid)t ^ur ^Irienform taugte, bem

einfad} gejproc^encn IRecitatiü gutcieS, entf)äU bie Ueberarbeitung

groge recitatiuijdje @cenen üon bramatifd)er ^raft unb Sebenbigfeit.

^ie ^nftrumentation ift eine jetbftäubigere , inbiüibnetter ge=

färbte, ja e§ (}errjc^t ein jo(d^er 5(bftanb ^tüijd^en beibeu ^ar^

tituren, ba^ man bie Jbentität berjelben an^n^eifeln möd)te. gür

ben §iftori!er ift e§ aber ungemein beteljrenb, hcn mufifa(ifd)en

Säuternnggpro^eg be§ ©omponiften an ber §aub biejer ^ocumente

,^u üerfotgen. @cenen Wk jene 5n.njd)en ^emofonte unb ^imante

im jtueiten 5(ct, bürften ^ente fetbft üeriüöf}nteren Of)ren nod^

imponiren.

^ie Partitur ber ©emiramibe, tuie fie mir üorgelegen ^at,

ift, unb I)ieranf lüeifen alle äußeren ß'^i'^^" ^^^ ©d^rift, STinte,

^^apier unb ©inbaub t}in, nid}t in Stuttgart entftanben ; ob fie

aber bort in biefer ©eftatt je aufgeführt tuorben, vermag id)

meber ju bejaljen noc^ gu üerneinen, benn nad) bem Stuttgarter

Xei'tbud) wax bie am 11. S^bruar 17G2 aufgeführte ©emiramibe

öon ber üon mir eingefe^enen Partitur total üerfdiieben. ^lud)

bie auftretenben ^erfoucn ^aben, mit 5(u»naf)me ber 8emi=

rami§, burc^au§ nid)t§ mitcinanber gemein, nid)t tüeniger ift bie

§aublung felbft eine anberc. ^ie Partien unb if)rc ^Öefe^ung

mar fotgeube:

©emiramig, SO^arie 3J^afi ©iura, ©itakeg, ©aetan ©uabagni.

2;amirig, SJionica ^uonani.
j

3i*can, ^Inton ^ini (?).

8ibaril, granj ©uerrieri.
|

SJ^ttrt^e, gran^ ©iacc^eri (?).

^ie Oper l}atte 18 ^(rien, 1 ^nett unb 3 et}öre.

9la(^ bem erften 2lct ber Oper n^urbe „$ft}c^e et Tamour,
93 ad e t § ero i q u e", nad) bem jmeiten ber Xob be§ §er!u(e§ ge-

geben, ©rftere» tüurbe in fran5üfifd)er ©prad)e aufgefü!)rt; e§

n^ar un^meifelfjaft t?on bem bamatS bereit» engagirten S^oüerre
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Derfagt. Um beut Sejer ein Urteil barüber ^u ermöglichen, tüie

ber berii[)mte 33al(etmeifter feine Sfnfgabe erfaßte, tf^eiten mir ben

Originaltext ^n bemjelben mit.

Scene I.

La decoration represeiite un desert aride, et on apercolt

dans le fond une montagne escarpee snr laquelle Psyche

est abandonnee. L'Amour contemple Psyclie. II ordonne

ä Zephir de la transporter dans son palais.

Seen eil.

La decoration change et represente un des salons du

palais de l'Araour, enrichi de ce que la volupte a de plus

agreable. Dans le fond sur les deux cotes, se trouvent des

canapes couronnes par des petits baldaquins de fleurs et

des rideaux de gaze, retrousses avec des guirlandes. Psyche

arrive sur un nuage suporte par un groupe de Zephirs. Elle

est servie par une troupe de Nimphes, qui erabelissent son

ajusteinent et qui s'ernpressent ä lui presenter tout ce que

l'art peut imaginer de galant et de rare. Insensiblement

le jour disparait. L'Araour s'approche de Psyche, qui

enchantee de son bonheur, se livre aux transports de son

amant. L'Amour s'endort dans ses bras, mais la curiosite

l'engage ä le quitter. Elle va chercher une lampe, pour

pouvoir connoitre son vainqueur, la beaute la surprend

et l'Amour se reveille. II accable Psyche de reproches et

l'abandonne pour la punir de sa defiance.

Scene III.

La decoration change et represente un desert. La

gauche du Theatre offre une caverne des rochers ^). La
Hier termine la decoration, et un seul vaisseau est ä l'ancre.

Tisiphone sort de la caverne, et epouvante Psycht^:

eile s'en empare, eile l'entraine dans le vaisseau, un orage

1) ^lajftfd) iüirb man biefe§ ^ranjofifd) nidit finben, bocf) fialten tüir

un§ genau an ba§ Criginal.

«Sittarb, @ef(^ic^te ber ÜJiufif. H. 7
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s'eleve; les vents tont mugir les flöts, les eclairs brillent

de toutes parts, le ciel s'obscursit, la tonerre gronde, et les

eleraents s'emblent se decliainer, le ciel devient le joilet de

la tempete. Psyche a demi mourante, invoque son amant.

Le navire se brise contre un rocher, et Tisiphone entraine

Psyche.

Scene IV.
La decoration represente un autre (V) des enfers et

une partie du fleure Acheron.

Psyche et Tisiphone sortent de dessous terre. A leur

arrive dans les enfers, cette jeune beaute est enchainee par

les Furies a un rocher de feu. Alors, tous les Demons
la persecutent et l'epouvantent, et une vapeur infernale

que les Furies lui souflent au visage, lui fönt perdre sa

beaute. L'Amour descend aux enfers. II enchaine et

desarme les Parques pretes ä trancher les jours de sa

maitresse. II triomphe des Furies, il suspend les tourraens

des Danaides, des Tantales et des Jxions, et il enleve

enfin, du trepas et des enfers, l'objet de sa tendresse."

^ie einzelnen 9?o[leu tuaren tüie folgt beje|t:

Psyche, Madem. Nancy,

Venus, ,, Toscany,

Flore, „ Camille,

Les Graces, les Mademoiselles:

Riccy, Malter et Bloadeval.

Troupe de Deraons suivis de Tisiphone.

„ ,, Jeux et de Plaisirs suivans de l'Araour et de Venus.

,, „ l'Amour et de Zephirs suivans de Venus.

^m hattet „§ercule§ %o\)" traten ntd}t nur (Europäer,

fonbern oiid) ?(meri!aner mit i^ren ©anicn auf, um Xänge au§*

gufü^reu.

^m 11. Februar 1763 tnurbe bie üon SonuueKi 1749 für

3Bieu gefcbricbcne unb üou 9}?etaftafio gebic^tete:

Didone ahbandonate im Stuttgarter ^^cater gegeben.

®odi t)eiBt e§ im ^e^ibud), 'i^a^ Sommetti W\i:§> Sßerf für

Stuttgart ,,ueu gefertiget", aljo umcompouirt i:)ahe, Stuc^ t)ier

L' Amour, Monsieur Lepi,

Tisiphone, „ Ballety,

Principeaux Beraons :

Messieurs Picq et Dauvigny.



^te f^eftlic^fcltcn bei ^ofe im Sal)re 1763, ÖÖ

iuaren bieXäu^e tuieberiim üon 9toüerre erfmiben, bie ©ccüvatiinien

Don Solomtni üerfertiget uub bie Soflüme üou Soquet erbaut.

®a§ XejtOud) gibt ben 3nl}ci(t ber §anb(uug folgenbermagen au

:

„®ibo, be§ 6ic^äu§ SSittib, entflofie um beueu S^ai^ftottuugen

i()rc§ S3ruber§ ^igmateou^, ^öuig§ in Xl)ru§, n)e(d)er i^ren

®emal)( ermorbet l}atte, §u eutge^en, \md) ^frica, erbauete bafetbft

bie (Stabt Sart^ago , iuurbe üou §iarba§, ^öuig ber 9J?ol)reu,

3ur ©emat)(in üerlangt, ual}ui hn\ oerirrteu 5lenea§ bei) fid) auf,

üerliebte fic^ in beufelben, uub beraubte fid) eub(i(^, treil fie

üou ibm üerlaffeu ivorbeu, au§ SSerjtueifluug felbft be§ Sebeue".

SDie 9)Jittt)ir!enbeu lüaren bi§ auf grau-; (i;iad)eri (?) unb

$eter ©auti bie befauuteu ^üuftler. ^er (5outra:=?ntift, Sofef

5(pri(e, faug bie Partie be» 2lenea§. ^ad) bem erften ^ct ft)urbe

ha§ fallet „3J^ebea uub 3ajou", nad) bem gtüeiteu „€)rpt)eu§

uub @un)bice" aufgefül)rt.

@iue S3efc^reibuug biefer 5luffüt)ruug ^ai uu§ Uriot f)iuter=

laffeu*). ®a§ Operu^au^ mar üou taufeubeu üou SBai^gfer^eu

er()eflt; ber §of 50g uutcr $au!eu= uub Xrompeteuftaug eiu. ^m
britteu üou Uriot gebid)teteu 93a((et : „©er Steg be§ ^^ptn\\§",

t»ereiuigteu fiA alte @{}tter ber ©emäffer, um burd) i^re läu^e

ba§ geft ^u üer^errtid)eu. ©er Sompouift be§ Satlet§ „^afou
uub 9Jlcbea" mar ber bereite früher geuauute 9fiubofpl)e, üou bcu

beibeu aubereu ©etfer. ®a§ Satlet „'5)er ©teg be§ 9^cptuu§"

ber)aubelt jene ©ceue, mo ©iboue fic^ iu bie glammeu ftür^^t,

bie if)reu ^alaft in 5lfd)e legen; e§ {d)(ie6t fid) alfo un--

mittelbar ber Oper au. Ülad^bem bie gtammeu erIotd)en unb

bie aufgeregten Sßogeu be^ 9)?eere§ fid) gelegt ()abeu, eutfteigt bem

„®etd)D6 ^er ßJemäffer" ber ^ataft S^eptuu'^. ©er ©ott erjii)eiut

auf einer präd)tigen, üon ©eeuuge^cuer gezogenen StRufi^el, mit

feinem ganzen §offtaat, umgeben üou D^iereiben nw'O Sirenen in

gtän^enben ßoftümeu. @r forbert bie if)m untergebenen ©ötter

auf, fic^ mit i^m gur ^eier be§ frijf)(id)eu ^efteg gn üereinigen.

^t^baun begannen gfäu^eub au§gofür)rte Xän^e. lieber bie Oper

fd)reibt Uriot iu feiner überfcf)mäug(id)en SBeife: „©ie ©l)mp^ouien

1) Descriptions des fetes donn^es pendant qualorze jours h. Toccasion

du jour de naissance etc. 'Stuttgart, (Jotta 1763.

7*
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bringen ben 3u[)örer h\§> ^um (Srftannen unb bie 9?ecitatiüe be^

fonber§ finb bie 5lrbeit einer ^nnft, \vdd)z bie mäd}tigfte 9^ei^e

ber Harmonie barin au^gegoffen. We ^rien finb an§brü(fent>,

fie rühren 'Oa^ ^er^, fie erfd)üttern bie Seele, unb einige ber=

felben, infonberI)eit ha§ SDuo in ber erfteren unb ha§ Xrio (iergett)

in ber ^tueiten ganblung (3lct), bur^bringen unb belpegen fie auf

eine (o lebhafte SBeije, ha^ man gteid^fam auger fid) gefe^et luirb.

®iefe groge ©cbön^eiten ttjurben nod} burd} bie ^^erjonen, benen

bie 5Iuffü[)rnng berfelben überlaffen ftiar, üerfd^önert. 6eltcn

tDirb man eine fo üoEfommene unb au§er(e(ene Sammlung in

ber Tln\it berühmter SJJänner antreffen, unb man !ann, nur ber

^nftrnmeute gebenfen, fagen, ba§ ©. ^. ber ^er^og ba§ 3a[)Ireid)fte

unb üollftänbigfte Orc^efter I}aben, \)a^ in (Snropa ^u finben".

grau 93^afi ©iura nennt er eine ber üorne^mften Sängerinnen,

fie fei üiedeic^t bie befte ?(ctrice Sta(ien§.

5Tm gnjeiten ^age fanb D^eboute ober aJJagferabe ftatt, am
britten tnar fran^üfijd^e Somöbie, nac^bem ^ormittagg ein feier*

(ic^eg §od}amt celebrirt morben tüar, in bem ein Tedeum
üon SommelU gefungeu mürbe. SDie aufgeführte (Somöbie ^ieß

„9J? e ( a n i b e", üon Sa S^auffee, bann folgte „1 a f e t e d'A m o ur".

^erfd]iebene SaIIet§ üon 9^oüerre befd)Ioffen ben 9Ibenb. 5(m

üierten Xag mürbe bie Oper mieber^olt, bereu ^luffii^rnng ber

§of in jDominotrac^t anmo^nte. 5Im fünften mar groger Satt,

am fed)§ten ©alatafel in 2ubmig§burg, am fiebten großem

geft bortfetbft. ©egen 6 U[)r 5lbenb§ laugte ber §of in me^r

al§ 60 SBagen in 2ubmig§burg an. ©er bortige ©d)(oggarten

mar einer ber fc^önfteu ®entfc^(anb§; um it)n ^aben fid) unter

§er^og (Sari ber @arteninf))ector Sieüert unb nad) beffen Xobe

ber §ofgärtner §emer(ing S5erbienfte ermorben. ©en ©arten

gierte eine ber grogartigften Orangerien, ©ie ßitronen^ unb

Orangenbäume maren ^um X^eil nod^ üon hen gergogen ©ber^arb

im ^art unb S^riftop^ üor^anben; fie mürben üon ^erjog

©ber^arb Submig in groger Qalji an^ Sarbinieu belogen unb

it)re 3a()( üon §er§og ßarl nod) beträd}t(ic^ t>erme()rt. Wim
getaugte in ben @d){o6garten burd) ben 332 ^uß (angen unb

HO gug breiten Saat be^ Sd)(offe§. (Sr entl)ie(t 6 grofje

Springbrunnen unb mürbe 9Jac^t§ üon einer 9Jhttion Sampion^



®ie i^eftüc^ fetten bei §ofe im 3af)re 1763, 101

er^ettt. 33ei berartic^en gefteti tüiirbe über beit ©arten ein in ben

garben be» ^tmmel§ getnoIteS Seinmanb^elt Slbenbg gefpannt.

^ier mnrben bie ranfc^enben geftüc^feiten fortgefe|t, 93attetg

unb Ojjern anfgefü^rt nnb ber 5lbenb mit einem genertuer! be=

fd}Iof|en.

5(m ad)ten ^age Jinirbe im ©tnttgarter Opernjaat bie

25o(tairfd)e Xrngöbie ,,8<^'^]^^" G^^i^^^"/ ber ein 33a[(et üon 9^üOerre

folgte. 5(m nennten wax Scigb, tjernad) ßoncert im Ütitterjaal

be§ @c^(o[fe^, tvo bie erften Mnftter ber SapeÖe anftraten. SoKi

trng n. ?I. eine Sonate üor. Uriot gebenft (einer großen SSirtnofität,

be§ rt)eid)en, gefüf^Isinnigen ^Sortragg üon ^'lanini, bann be^ Oboiften

^(a, be§ §orniften D^nbolpf). ©antaten, ©l)m|jt)onien unb ©onaten

folgten einanber. 5lm folgenben 2^age tünrbe bann tk Oper „^ibone"

tüieberljolt, am U. fanb 33all, am 12. ©oncert ftatt, am 13. tourbe

bae 33allet „^Irmiba'' mit ber 3Jlnfif üon S^nbolpf) anfgefül)rt; ein Sa^

ronffet befc^iog am üier^etinten Xagc bie geftlic^feiten, bie fic^ in

ä^nlid)er SSeife mo^t alliät)r(id} miebertiolt ^aben mögen.

^a§ oben enüäf)nte ©tüd „La fete d'Amour" trar

eine 2lrt ©ingfpiet, tuie an^ einem erhalten gebliebenen ^ejtbui^

l)ert)orgeI}t, beffen Titelblatt lantet:

,,Der Triumph des Amors, ©in Ü}tufifali[d)e§ Schäfer-

©ebid^t in einer 21bl}anblnng, meldje^ auf einem in beut innern

|)of be§ §er^ogIid}en Sd}lDffe^ ^u Submig^burg befonberg ba^u

errid)teten Sc^angerüft bei) ©e(egenl)eit eine§ bafelbft angefteüten

geftin§ ben 16. ^cbruar 1763 aufgefüljret morben". ®a§ %€]cU

buc^ mar üon ^aglia^ucc^i, fjer^ogl. „^ofpoeten", bie äJJnfi! üon

;3:omme(Ii, bie ^alletl t»on 9loüerre, bie ^ecorationen üon ©olomba,

bie ßoftüme üon Soquet.

^er ^n^aU n?ar : 5Reralcul üon SJJegara !am nad^ bem Xobe

feiner ®emal]lin nad} (Si)pcrn, um fid} mit feinen beiben unmünbigen

^inbern ©geria nnb Sicori» bort nieber^nlaffen. ©r ift ftreng

baranf bebac^t, fie „be^ i[;rem annjad^fenben ?l(ter unbjnne^menben

'S(^önl}eit üor benen Pfeilen be§ 5tmor§" ^n ben?a(}ren. Slber

er üermoc^te nid)t, „i^r .^arteg ^er^ gegen ber @ert?a(t einer fo

füffen unb natürlichen Seibenfc^aft unempfinblid) ju machen".

(Sie üerlieben fid) in „^ttjeen artige junge Schäfer üon Supern",

©geria in ben ©npaltel, 2icori§ in ben ©orebug, ^ei bem fort='
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geje|ten SBiberftanb bc§ SSatcr§ nahmen fie fdjUegüc^ ju ©ott

Slmor felbft i^re ^i^ffiic^t unb baten i[)n, t)a§ .ger^ i^ve§ S5ater§

äu ermcid^en. Slmor „üemuubcte init)cv|el)cn§" ba^ §015 be§

SSaterg, ber fid} in @ncari§, eine (Schäferin üon ©l}peru üerliebt,

nnb bie (Sinmidignng ^nr ^^ermäl)tung feiner Xöc^ter allbann gibt.

®a§ ©ingfpiel ent()iert 6 5Irien, 2 Anette, 1 ünartett nnb

2 ßl}öre. 9?ad)bem ber ©c^Infei^or üerfhmgen \vax, mnrbe ein feiere

Hd)er ZawQ getankt, bi§ plij^lii^ 3SnIcan mit ben Sl}clopen, bie

brennenbe gafeln tragen, anf ber ^ii[)ne er(d)eint, bie Jrenbe

ftört unb fülgenbe 5lnfprac^e a\\ bie „^o^e SSerjamnihmg" ^ätt:

„§ül(a! §öret einmal an\ ^u tanken, ^u fingen unb ju

mnficircn. öd} bin and) Ijier um meine ^erfon bei} biefer @e*

Iegenl}eit ^u fpieten. SBcnn mein gug gteid} ein tüenig f}in!et,

\o bin id) bod} uod) ^n rediter ^eit gefommen, um ben Wax^,

ber Df}ne meine 33tl}t)ü(fe gelüiß nic^t fo füljn fel}n njurbe, fd}amrott}

5U mad}en. ^c^ luette, fein §0(^mutf} füll it}me gebeugt ftierben, unb

jeberntann befennen muffen, bafj an<i) id), einer unanfet}u(ic^en @e=

ftatt ungead}tet, eine ®efel(fd}aft ^n unter{)a(ten im ©taube fel}e. dlmx

tüoijlan, if}r artige Hantel, fd}euet end) nid}t, mir ^u folgen,

fonbern gebenfet, ha^, tuenn id} fi^on nid}t fd}ön bin, id} mid)

bod) ber S^leigung einer ©ottin, tuetc^e afle übrige, wo nic^t an

Xreue, bod} an 6d}i}n[}eit übertrifft, berü^meu barf".

„hierauf tinrb ber 5>orI}ang am @nbe ber @d)anbül}ne

aufgewogen, nnb baburd} bie 2lu5fid}t nad^ einer ungemeinen

gerne geöffnet. Seine ^er^ogl SDuri^Iauc^t erf}eben fid) in Se»

gteitung fämmtlid}er I)o^eu ^(umefenben auf bie 8cbaubüt]ne, folgen

bem i^ntcanul, unb üerfügeu 6ic^ nad} beut ^la^, attuio felbiger

einer üon beneu ann:)efeuben ©amen bie brennenbe Sunte reidjet,

tt)omit biefetbe bie erfte 9?aquet lolbrennet, meiere nad) einem,

l}inter bem @d)Ix)g, üor ber fogenannten ^aüorite, befinblid}en

berufte flieget, unb ha§ baffelbft errid}tete Suft^geuer ent^ünbet,

tüoniit alöbann biefe§ ^errlic^e greuben=geft enbtget".

3ur geier bei Sartitagel tuurbe am 11. S'looember 1763

auf bem ^^eater in Stuttgart

,,LaBergere illustre, Pastorale en Musiqiie en deux
parties" gegeben. Xej:t, 2}?ufif unb (Sf}or tnaren üon ben

oorf)iu ©enanuten.
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3bamea an^ 9J2em^I}ig ift bie junge ©eina^Un bcö SfJicoftrateg,

ber im ägl}ptif(^en §eere bient. @iu aufgebrochener ^rieg ruft

i^n 5u ben SSaffeu, boc^ auf ba§ f(e^eut(id)e Sitten Sbaniea'ö

folgt er nid}t beut 9?ufe. Unglücfficft über feine e^rlofe ^anblung

gibt er fic^ ben Xob. Sbamea pc^tct in ha^ unrt)irt^fame

@ebirge unb fud}t unter bem gfJamen (Suriflea Suf(ud)t bei einem

alten §irten. ©inige ^djxc finb oerftrii^en, ha fügt e§ ber Q\i\aU,

bag ein reid}er 2(jebaner mit feiner ®emat)Iin bie ©aftfreunb^

fc^aft be§ §irten in 3lnfprud) nimmt, ^ie ©c^ön^eit (Snriflea'g

erregt feine Sßerlüunberung unb äug(eid) g^'-'i^^ ^» ^^}^^^ $ß^^

fünft au§ bem ©ebirgSoolfe. ^ad) Xl}ebeu ^urüdgefe[]rt, er^

fär}rt ber @o^n be§ ^öebanerS i>ou ber fd}i3nen §irtin. ©ifimu§

üerfteibet fic^ al§ ©c^äfer, geminnt i^r SSertrauen unb fie er^ül^tt

if)m i[)re ©d)idfa(e. %{§> fie aber feine §cr!unft erfäljrt, üer==

bietet fie if}m, fid) ibr iuicber ^n nähern. SDie nun fofgeube

Siebelepifobe bitbet ben ©toff beic ©ingfpiel^, beffen @ujet 3Jlar=^

monterg „2a 33ergere bc§ 5llpe§" entnommen ^n fein fc^eint.

S(u§ bem ^ejtbud) geljt Iieroor, ha^ ©ifimu§ eine 2l(tpartie toar

unb üon 3ofef Slprile gcfuugen n^urbe. ®a§ ©ingfpiel beftanb

au§ 14 5lrien, 3 Duetten unb einer @nfemb(e-©cene. Unter ben

Sängern treffen tt)ir au^er ben Uebrigcn einen 5luton ©otti.

3m Sabre 1763 mürbe \>a^$ bei Stuttgart gelegene ©^(og

„©otitube" cxhant, Wo in ben folgenben Sauren üiele 5(uf^

fü^rungcn ftattfanben, ebcnfo auf bem ©dilog ©raoeuecf auf ber

rauben %\h^). ^aufenbe oon 5lrbeitern irarcn ben SBinter unb

©ommer über bamit befc^äftigt, biefe§ präd)tige, f)eute fdion ücrfat*

(enbe ©c^tofe auf ber©o(itübe^u errid)ten. 3J?it einem lufwaub üon

niebr at^3 einer 9JJi(Iion tüurbe „bie ©o^nung ber ©iufamfeit ^um ©i|e

bc§ ranfdjenbfteu ^ofel" gemacht, ein Xl^eater, ^afernen, Max^

ftätle unb große ©arten angelegt, aber in fold}er (Sile, ha^ fd)on

1) ®a§ 3fl9bfd)Iöfe(^en Graüenecf in einer bei* tüHbeften (Scgcnbcn ber

911b, beftanb frfion 1290. ^eräog föliriftopl) legte in ben 3al)ren 1560/63

einen §irfrf)j)lan bortfctbft an nnb baute ein ^djtofe. ßarl (Sugen liefe ben

öorberften X'i)dl abbrechen nnb errict)tete ein neueS <Sä)[o^, baneben ein

Dt)ernl^au§, ba§ im Sa^re 1763 eingeweiht ttjorben fein folL 3n ben

^eifeen (Sommermonaten würben oft fämmtlirfje tünftler nac^ ©raoenec!

befot)(en.
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trä^renb be§ $8aiie§ mel)rere ©ebäube 511 üevfallen begannen.

33olIenbet wnxh^ 'Oa§> @d}lo6 nie, lueil ber ^er^og be§ 33ane§

ba(b mieber übcvbrüffig n^nrbe uub anbere ^(dne jeinen rn^e=

lojen ©eift belegten. ®a§ ^I}eater, !aum fertig, mngtc tüieber

abgeriffen mcrbeu, 'Oa hk ^Ifnfti! bem ^er^og nic^t genügte.

Sni 3a^re 1764 »erlegte er feinen @i^ nadj 2nblüig§bnrg.

@r lie^ ha§ Sc^Iog üerfc^önern, errid)tete ha§> prad)tüotIe £)pcxn-

]^au§ nnb ein Orangeriegebänbe, ha^» 850 gnfe lang tuar unb üon

gtoei Oefen ertüärmt mnrbe foiüie mit ©pringbrnnnen nnb |)e(fen ge=

^iert nnb berartig angelegt tt>ar, ha^ e§ in fur^er Qüt abgefc^lagen

unb tüieber anfgerid)tet luerben fonnte.

SDa§ Snbtüiggburger Opernfjaug tüar Wülji ha^ größte in

©eutfd)(anb, aber bem Sanbe ^atte e§ and) Unfummen gefoftet.

®ie ^nl}ne limr fo groß, baf3 M feftlid)en ^luf^ügen gan^e die^

gimenter ^n ^ferbe über fie gießen fonnten. ^n feinem Innern njar "i^a^,

§au§ mit ©piegelgtäfern bebedt, unb ^mar atle 3Sänbe, Sogen unb

(Säulen. Sn ber gaüorite, einem in unmittelbarer ^Ttäf^e im ^ar!

gelegenen ©d^rögdjen, Ujurben bie prac^tüollften geuerU)er!e abge^^

brannt. 5luf bem bei ber ©tabt gelegenen 6ee tuurben gefte

üeranftattet, hd benen W fc^önfteu 9}läbd}en hk @ee!öniginnen

barftetlen mußten. SSie Snftinu§ ferner un§ berichtet, lieg ber

^erjog im §erbft über ber Orangerie ein unge[}enere§ (55e*

bäube üon @(a§ errid)ten. 9J?e^r al§ 30 33affin§ fpenbeten it)r

!ül)Ie§ Sßaffer unb 100000 @(a§(ampen, bie nad} oben einen

pradjtüollen (Sternen!)imme( bitbeteu, befc^ienen bie fd|önften ^(u^

menbeete. 33ci biefen geften feien ^utüeiten üom §er^og „in meniger

aU 5 90?inuten" für 50000 ^^ater @efd)eu!e in gorm foftbarer

tieinobien an bie antüefenben ©amen üertfjeilt Sorben. 5Iuc^ ha^

nat)ege(egene SuftUiälbc^en, 'Oa^ @berl)arb Snbmig angelegt f}atte

unb iüeld)e§ bnrc^ fc^attige Sttleen mit bem (5d)(oggarten üerbunben

mar, üerfd)Dnerte§er5og (Sari, ^erraffen, ^rrgänge, ^aüittong unb

ein grüne§ ^^eater, b. b. eine burdj 33aumgruppen bergeftellte

9^aturbüf|ne, tourben angelegt. 9^od) fjeute ift in bem fogenannten

6a(ontt)älbc^en jene^ §edenüiered (ßabinet be üerbure) mit feineu

Saubeingängen unb genftern ^n fe^en, "Oa^ üom 95ol! hk grüne

^ettlabe genannt tt?nrbe.
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2)ie erfte Oper, tüctdje 1764 in ÜJublüigi^burg aufgeführt

lüiirbe, tuar ^k oben bereit^3 befprodjeue

Demofoiite. ©ie beftaub aii§ 6 @opraupartieu uiib einer für

Xenor, ferner au§ 19 Sopran^ nnb 4 ^enor^^lrien, 1 Ser^ctt unb einem

@nfemble=@a^ amScftüig, ber bnrd) bie Soliften au§gefü[}rt tünrbe:

3 erfte nnb 3 ^n3eite 6oprane folüie einen Xenor. 3^od) ertt)ä^nen

mir ang biefem Sal}re ber 3oniinctU')d}en Oper:

„Der auf den Königlichen Thron erhobene Schäfer^^, bie am

4. 9f?üüember ,^nr 5lnffüfjriing !am. ©ie beftanb au§ 3 bieten,

14 ^rien, 2 Anetten nnb 1 (5t)or.

^ie ©aifon im :Saf]re 1765 lunrbe am 6. Januar mit Som*

meia'^ 1752 componirten SSerfe:

La Clemenza di Tito eri3ffnet. ^^^"^ tx^tnx Wlak begegnen

»Dir ^ier bem an^ge^eidjueten ©opranfänger ^a^qnale ^otenja,

ber ben ©ej:tn§ fang, ^itny iunrbe üon (Eortoni, 5^ite(Iia t>on

gran ©iura, ©erüilia üdu ^vnngfer iönouani, Slnnin^ üon i^xan^

©uerrieri unb '$ub(in§ uon ^Inton ^rati bargeftetit. ^ie Oper

enthielt nur 14 5Irien nnb 4 (5;(}öre.

'am 4. D^üüember 1765 finben tuir \)k ^(uffn^ruug üon

Hymenäos in Athen in ben Elften angeführt, ®ie 9J?ufi! toar

ebenfalls uon SommeHi. ^em ^lüoiaftigen ©ingfpiel lag folgenbe

§anb(nng ^n @runbc.

§^menäü^, ein junger 5lt[)enienfer tiebt eine '5)ame au^

t)ornel)mer ^amitic, bod) barf er nid)t I)offen, fie jemals fein

nennen ^n fönncn. @r folgt ir)r in ^]}iäbd)en!Ieiber auf ©d}ritt

unb Xritt. 5l(» er mit i(}r nnb ben grennbinnen fid) eine§

2:age§ t^or bie ©tabt begeben Ijatte, um ber ßere§ Opfer

3u bringen, mürben fie üon 9Jäubcrn entführt nnb an einen Ort

gebrad]t, üon lüo a\i^ fie jebe gtuc^t für auogefd}(offen hielten.

9Zad^bem aber bie ©ntfüljrer eiugefc^lafen, töbtete fie ^ijmenäo^,

begab fid} ^ur Bta'Ot ^urüd unb üerjprac^ ben (SUern, il)nen

i^re Xoc^ter mieber gn bringen, menn er biejenige, ber fein ©er^

get)i3re, f}eimfü(}ren bürfe. ^iei§ mürbe gemährt nnb 51((e§ enbet

in griebe unb greube. ©elbftgenügfamer fonnte man, ma§ 'Ok

§anb(ung unb bereu SD^otimrung betrifft, mat^rlid) nic^t fein, ^ie

Partie be§ §pmenäo§ mürbe üon ^oten^a gefungen. ^a§ ©ing=

fpiel entljielt 9 5(rien, 5 Duette, 1 Xer^ett nnb 1 Quartett.
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Sit bemJelOen ^afjte mürbe auf @raüenecf eine fomiidje Oper
„Jl Tamburo" aufc3efüf)rt.

D^ac^bem am 6. 3anuar 1766 bte Oper Eneas tüieberfjolt,

ging am 11. Februar ber bereite oben ent>äf}nte

Vologeso iit Scene. ^ic Oper beftanb au§ 6 6opranpartien

unb 1 STenorpartic. 3Sir ^abeii bereit» im Eingang bieje§ Kapitels

au§gefü()rt, mie t)ort()ei(f}aft fic^ biefeS Sßer! üou ben meiften ber

übrigen Sommetli'jd^cu (Sd}öpfuiigen abliebt imb mie 5l(lc§ (}ier

forgfältiger cfjaracterifirt unb inbiüibitalifirt erfc^eint. 6elbft einen

tDirfüd^en Sf}or befommen lüir [}icr, g(eid) im crften 5lct ju ^ören

nnb, \va^ nn§ in feiner ^tüeiten SommeKifc^en ^artitnr anfge=

faden ift nnb bem barnal» ^errjc^enben Ufu§ and) miberfprac^,

ber ß()or befi^t einen tuirnid)en 53aß; nnr fe[}It in il}ni ber (Sopran,

er ift für 1 M^, 2 3:cnor^ nnb 1 ^agftimme gefd}rieben. 3m
Uebrigen ift ber S^or R'teber mcrobifd} nod) Ijarmonifc^ üon Ijer-

üorragenber ^ebcutnng. 25on größerem Qntcreffe erfd^eint e§ un§,

ha^ nur nad) ber 'ifartitur nnb bem Stuttgarter Xej;tbud) ben

@timmd}aracter ber einzelnen 6dnger feft^nfteKen vermögen. 9^id}t

nnr ^oten^a nnb 9?nbinelli, bic 'Ok Partien be§ 3]otogefo unb

51nicete fangen, iuaren (Saftraten, — Sopraniftcn — fonbern

auc^ ©uerrieri, benn auc^ gtaüiu^ tnar eine Sopranpartie. 9J?aria

©iura — Screnice — nnb DJ^ouica ^uonani — 2ucißa — luaren

©opraniftinnen; (Sortoui fang i)k Tenorpartie be§ Suciu» 33eru§.

Sortoni nuig ein üortreff(id}er Sänger gcniefen fein, benn bie

^^5artie be» 33ern§ fteHt hk ^öd}ftcn ^nforberungen an ben anl*

füfirenben ^ünftter. ®ie Oper cntl]ie(t 17 5lrien für Sopran,

6 für ^enor, 1 ^er^ett, 1 Dnartett unb 2 (Sfjöre. ®er §ergang

ber §anb(ung ift furg folgenbcr:

33o(ogefD, ^önig ber ^artfjer, ift 33unbeigenoffe üon ^ernice,

Königin üon 5Irmenien, nnb ^ngteic^ i^r 35erfobter. ^Sologefo fü^rt

Ä\-ieg mit h^n D^ömern ^n jener Qnt, a(» ^aifer ÜJJarc Hurel ben

Sucin§ 5lntouiu§ ißeruo ^n feinem 9^ad)foIger unb feine Xoc^ter

Sucitta i[}m gur ©emafjtin beftimmte. Sucin^ 3Seru§ ftanb an

ber Spi^e be» römifd)en ^ecre§, ha^ bie ^artfjer befiegte nnb

^erenice gefangen na^m. 2nciu§ 9Sern§ (iebt bie Königin nnb

lägt fie nad) @p^efu§ führen; er fjäU, 35o(ogefo tobt n?ä^nenb,

um i^re ^an'O an. 3n^tuifd)en ift Q3o(ogefo üon feinen SSunben
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^ergeftellt itnb beliebt fiel) in fieinber %xad-)t an ben !ai(erlid)en

^of, um 9}krc klaret üon bem treulofen SSorI}abcn beg SSeru§

in ^enntnig 5U (e^eu. ®er S^'aifer erzürnt, lägt bicfem tuiffen,

t)a^ er fid} entweber (einen 53eftimmnni3en ^n fügen ober bem

X^ron 5n entfagen Tjabe. ^ie Söfnng erfolgt bann ^ur attge*

meinen 3iif^i^^^'"^^it nnb ^^ologefo füf)rt feine Serenice ^n ben

l}eimat(}Iid)en Rennten.

2J?it tDc(d)en 9JJaffen bamal^ ^n Snbmigiburg bei bcrartigen

S(nffiir)rnngen operirt irnrbe, möge man baran§ erfofjen, ha^ jn

biefer Oper außer 7 ©fjoriften, 8 $agen, 24 9tatl}gt)erren, 200

6oIbaten nnb 60 3»Wii«^rn auf ber 33ü[)ue, für bie @cene

im 5lmp[}itl}eater nod) 250 SJ^ann aU „@)}ectatenr§" üer*

langt tüurben. ^^ad) bem erften ^ct tüurbe ha^ 33al(et „ ^ a §

geft be§ §l)menäo§", nac^ bem ^tueiten „^er Dlaub ber

^roferpina" gegeben, ^a ber D^er ein 33a(l auf bem gnfee

nachfolgte, fo mußte SommeHi, bamit erftcre 3U (e^terem „ange^

net}m" überleite, ben ©djiugdjor:

„2)ie ^eereg 6tiße labet unö gut Sd^iffartf) ein,

^cr ^irnmel gibt aud; guten 2öinb ba^u,

Uub unfer ^erj ift bavübev l)öd)ft etfreut"

aU Sl)aconne componiren.

%m 4. 9^üüember in bemfelben ^aiju tuurbe eine üon ^om*

melli bislang nicfet einmal bem Spanien nad) be!annte fomifc^e Oper:

Le Mariage en concnrrence anfgefüljrt. ^cr %t^t rührte

üon © a j e t a n 2)^ a r t i n e 1 1 i Ijer, bie ^än^e üon ^Jooerre, bie

^eforationen t>on ßolomba. ^ie Oper beftanb au§ brei ^cten.

^ie §auptpartien n?aren:

2a a)?arquife b'5llbaroffa: ddlaxia ma\i ©iura.

^acinta, greunbin ber 90?arguife nnb beliebte be§ ©a^parino:

ajJabem. 5lnne Sefari.

^^canio, ©o^n be» ©aftalbo, unter bem 9^imen cine§ @rafen

Secibiffimo: ©uerrieri.

George, Saillif, beliebter ber öaurina: ©abriel SJJeffieri.

Saurina, eine reiche @rbin: ^Jlabame Maria 5lnna 3Salfed)i

9iu§ler.

ßlarice, ©cbttjefter be§ @a§parino, beliebte ?llcanio'^: Wla^

bame SSiolante Wla\\ 3JJenefini.
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@a«parino, ©eltebter ber Sacinta uiib 23tuber ber ©(arice:

9?iibincni.

Siüetta, ^ienftbüte im .giaiife ^gcaniü'ö: 5lnton S^toffi.

Sm 6(^loffc ber SJJarauife ift eine frü[}(id)e @efclljd)aft htu

faminen; fie be[ingt fiauiina, benn e§ tüerben bie §eiratf)§fanbi*

baten encartet, unter bencu. fie mä()ten folL @eorg, ber SDorf==

ricl)ter, üerfolgt fie ^mar mit (einen Anträgen, aber :^anrina ^at

im ©tiöen fc^on \3m juntgen, fd}önen unb reichen ©rafen ^ucibi(fimü

gettiä^lt, üon bem fie bnrd) CSiüetta fo üie( rüljndid^eö erfat^ren.

Sn^iüi)d}en mu^ fie fid) bie ^ntbicjungen be^ ti3(pe(f}afteu ©eden

®eorg gefallen laffen:

Vi faccio rivereuza devotissima;

E siccome, voi siete graziosissima

Piu d'ong altra bellissima,

Cosi vi credo aiicor compiaceütissima

;

Onde vorrei.

Bk fingt t)ierauf:

Signore

Con tanti compliraenti

Non so trovar gl'accenti

Che sian' corrispondenti,

Onde lei si coutenti

Sicome vien fra g'l' altri Pretendenti,

Di lasciarmi veder se ha tutti i denti u.
f.

tt).

^ie 3)iarqni]c gibt if}r bie 2ef}re, ernft unb !tug ^u 2öer!e

5U geben. Slarice bejammert i[}r Soo», üon i^rem beliebten

(^^canio, bem üermeint(id)en @rafen) [jintergangen ttjorben ^u

fein; fie glaubt i(}n in ber Tiäijc ^u miffen, meit er fein 5luge

auf bie reid)e, jugenblid)e (Srbin ge^Dorfcn t)at. ®ann folgt eine

©cene ^mifd^en bem 9?id}ter unb bem trafen; biefer trirb non

(Srfterem erfannt, ber i^n aU ^Betrüger nor fein gorum ^u ^ie^en

broI}t. QiKx^t bringt nun ©eorg feine Sßerbung in feiertic^?ernfter

@i|ung üor. •öi^^'^uf erfd)eint (Siüetta a(g @raf Sucibiffimo üer^^

ffeibet. (Sine brollige ©cene fpiett fic^ ah. ®eorg erfennt ben

Wiener; Saura, ob beffen §äglid)feit entfe^t, menbet fic^ ah. 9^un

!ommt 5l§canio, ber üon ber foeben ftattgefunbenen ©cene nic^t§

tüeig; äiüifd^en i[}m unb ©eorg eutfpinnt fic^ ein Ijcftiger ©treit.
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Siüetta befte^t barauf, ba^ er ber ®raf (ei uub iii^t ber §ute^t

©ingetretene; er brof)t bem Wicanio, feine §er!nnft ju üerrat^en,

t)ai er ein feiner gamilie entlaufener SSanerniunge fei, ber

feine (Sltern kfto^Ien ^abe. ©eorg lägt beibe in ha^ ©efängnig

fnf}ren.

3nt gleiten 5lct tritt ®a§parino auf, ber gefommen ift, um
ben burd} 3l§cauio an feiner @d}tDefter begangenen Streubrud) gu

räd^en. Siebeifcene ^mifc^en itjm nub ^acinta. später treffen

n)ir if)n beim Sf^idjter, bem er bie üon 3(^5canio begangenen

©c^minbeleien initt^eilt. SDie SSerlefung bey Briefe» üom SSater

be» vermeintlichen ©rafen burc^ @eorg, mit ben t>on le^terem ein=

geftrenten 3^uif<i)f"&^trad)tungen, geftattet fid) gu einer urfomifc^en

8cene. ^ie Sitte Saura'y, hm f)übfd)en ©rafen bod) frei ^u

geben unb bie Seftürmnngen 5(§canio'^, fein Wiener möge boc^

enblid} fein Somöbienfpiel a(§ ®raf aufgeben, füt}ren ^u ^eiteren

©pifoben. Saura nnb ^lecanio befd)(ie6en, ^adjt^ I}eim(id) an§

bem ©^(oß p f(ier}en. ^ie 3Jlarquife erfäl)rt bie^ unb gibt

ßiüetta SSer^aItung§magrege(n, um bie gtud)t ^u üert)inbern. ®o*

Mh nämtid} ber 2lngenblid gefommen fei, wo beibe i(}r 35or^

^aben ausfüf^ren motten, fott er ^l^canio auf ein gegebene^ ßeidjen

bie im <Bd)\oi verborgene Slarice §ufü^ren, mäl)renb bem t»on

?(ttem unterrid}teten 9iid}ter, ßaura an bie §anb gegeben merben

fott. ^ie l}errfd}enbe ®un!el[}eit begünftigt biefc ^^bee. ©o ent*

ftet)t eine 6cene, ätjulid) bem ^inaU in 2or|ing'g 2Si(bfd)ü^, nur

ha^ 2anxa fid) mit §eftig!eit bagegen fträubt, ben 9^ic^ter p
^eiratt)en.

®er britte §(ct beginnt mit einer heftigen ©cene ^mifd)en

©agparino unb 5(gcanio im ©arten be§ ©d)lDffe§. ßiüetta ruft

um §ü(fe; bie SO^arquife, Saurina, Sacinta unb Sfarice eilen

r^erbei. ©ie nel^men ^artei gegen ®a§pariuo, ber cntrüftet fid)

entfernt, ^ann folgt eine I}eftige ©cene ^tüifi-^en ^I^canio, Saura

unb Slarice. ßiüetta mad}t Saura eine 2iebe§er!lärung, bie mit

einer £)f}rfeige betor)nt linrb. (Starice unb ®eorg finben immer

me^r ©efatten aneinanber, unb Saura, bie ^§canio aufgibt, girrt

tüieber ©eorg auf iljre ©eite t)erüber. ©ie merben ein $aar unb

Slarice t}eirat^et ?llcanio, ^acinta ben ©a^parino.

9J^an fie^t, e^ tpar eine rid)tige $offe. lieber bereu mufi*
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!an(d)en SSertf) föiinen mir iüd}t§ berid}te!u 9lad} bem Z^^ihndj

MKd)\dkn ^rien mit Duetten unb fih(f=, fec^g^ uub fiebenftimmigen

@nfemb(e=6cenen ab.

5luf bem neu erbauten ^^eater in Xübinc^en tr>uvbe am
11. S^oüember 1767 aufgeführt:

Le Chasseur Trompe. Drameserieux-comique en

musique. %^^t öon 9[/JartineIti, SJJufi! üün Sommelli. ®ie

Oper t)atte brei 5(cte. ®ie Solopartien unb bereu 33eje^ungen

ttjaren

:

Emilie, Dame de eonditioii: Madame M. Masi Giura.

La Marquise Artenice, Amante d'Erminio: Madera.

M. Buonani.

Flavie, Dame de qualite, amie de la Marquise: Madame
Anne Cesari Seemann.

Le Marquis Armidore, Chevalier passione pour la cliasse

et ennemi des femmes: Josef Aprile.

Le Chevalier Erminio, Amant de la Marquise: Arch.

Cortoni.

Mr. Painblane, Directeur d'une troupe ambulante de Chan-

teurs comiques: Mons. Franc. Guerrieri.

Le comte Silvio, amant jaloux de Flavie: Jean Rubinelli.

Madame Migraine, qui ensuite dans l'opera serieux jouera

le role de Semiramis: Mad. Valsechi de Rusler.

Teuer ine, qui ensuite jouera le röle de Scitalces: Gabriel

Messieri.

Jeanfleur, qui y aura celui d'Hyrcan: Antoine Rossi.

Mons. Durand, qui y fera celui de Myrtee : Josef Cosimi.

®ie grauen l)aben befd}(offen, bem Sßeiberfeinb Hrmibore

eine nad} ber anbereu if)re Siebe gu gefte^en. Später folgt eine

groge ©cene ber Säuger unb @d}aufpieler ber Xruppe, ein, nac^ bem

Xe^^tbud) 5U beurtf}ci(en, gefc^icft aufgebaute^ ginale. 3^^if<^^" ^^"

SJ^itmirfenbeu unb bem Sirector cntftef)t großer Streit, ha (e^terer in

©rmangetung einer Partitur üou ben Sängern üer(angt, ha^ fie

i^re Sfiolteu improüifiren foKen
;
jeber verlangt überbieg, bie erfte

^artie fingen gu woiUn, ^u§ biefer Scene befte^t \)a§> finale
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be§ erften 3(ct§, 'i)a§' (Sin^elgejängc, Duette, ^er^ette, ein Ouartett

unb ein @ej:tett enthält.

Sm ^meiten 5lct hjirb bie gntri^ne ber granen in ergö^tidjftei*

Söeije meitergefponnen. ^ann becjinnt bie 5Inffiit}rnng ber Dpern=

trnppe; e§ ift bie§ eine garce ber niebrigften 'äü, an ber aber

ber §üf großen ©efallen gefnnben gn ^aben fc^eint.

©emiranii^ feiert ein grenbenfeft. @ie erf(^eint, umgeben

üon einer Seibgarbe, bie an§ üier ©c^n^ei^ern unb einem frommet-

fd)(äger befielt, im (s;orribDr i^re» $a(afte§. ^amiri§ folgt mit

^ttjei dauern, bie i[)re <Bd)kppe tragen; atöbann tritt äJärt^ee

auf mit fed}§ Sauern, bie auf ©uitarre, ^ubelfad unb SSioIine

fpie(en. §t)r!an folgt i^r mit ^luei ,,ä la Francaise" gefteibeten

fiafaien unb enblic^ @citaku§ mit üier Säger.

©emiramu§ fprid}t:

„Hola mes gens, hola quelqu' iin: qu'on fasse savoir

ä Tamiris, que les Princes sont tout prets, que les che-

minees fument, qu'elle ne tarde pas a venir, el quelle s'ap-

proche. Je veux que I'abylone se rejouisse anjourdhui par

ces ceremonies. Deja la Pologne, Sidon et Manfredanie

(foH tt>ol}l DJJacebonien fjeigen) out pousse a cause de ses

noces des cris de rejouissance avec une voix Ausonienne

et meme la soeur Madame Apollonie est partie tout expres

de Cologne. Je commende ici en Roi, ils me croient tout

Ninus (?), parcequ' ils boivent plus de vin
,

qu' ils me de-

vrient. Mais s'ils s'apercoiveut un jour que je suis Serai-

ramis sa mere, je serai cliasse par mille escadrons. Cette

idee me fait quelquefois mal a la tete, cela me fait sou-

pirer bien cbaudement. Mais paix o mon coeur, voilä

Tamiris".

Sn biefem §ar(cqninabcn^8ti( ift hk gan^e ^arce abgefaßt.

Seim ©aftma^I fommen bann bie Sd}antpieler unter fid) unb mit

bem ^irector in§ ^anbgemenge unb bamit enbet ber 5tt?eite ?Ict.

3le(}nnd)e bur(e§!e ©cenen tüieberf)oIen fidi im britten. 3lrmibore

^at c§ fc^tieg(id) hk Siebe anget^an, er offenbart ber (Smilia feinet

^erjenS Steigung. Sßenn feine Siebe äd}t fei, ernjibert fie, fo möge

er auf ben ^nien bafür 3lbbitte (eiften, baß er früher bie grauen

mißachtet ija^e, @r fniet nieber, bie grauen eilen ^erbei unb er*
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göjen fid) uid)t lueiüg an beut ®ebal)veu be§ el}emaligcn Sciber^

feinbeg. ©iitrüftet, fd^tüört er il)nen SSerad}tung. %n6) bie ©d)aii^

fpieler er(d}enien, um bem trafen ifjr 33ebaiieru barüber a\^^ll'

fpred)en, bag fie in feiner ©egenttjart ein ernfteg ©tüd o^ne alle

SSorbereitung aufgefül)rt tjahcn. 3Jiitten in biefer ©cene, ung(anbUd)

aber rr>af}r, forbert Slrmibore ptD|(id) bie c^an^e ©i^aar auf, "Oa^^

öob be§ §er5og§ ^u fingen, ^m ©an^en überwiegt in biefem

3Ser! ber ®ia(og.

5(m 22. September 1768 mürbe „auf einer au§brüdüd} be§=

megen in ber 9^äf)e ber ©olitübe errid}tetcn ©(^aubü^ne:

„Die gekrönte Eintracht, ^n einer ©ereuabe auf^

gefüf)rt au§ ®e(egenl)eit ber erfrentidjeu 5ln!unft be§ ^rin^en

griebrid) ('^ruber be§ ^er^ogg) unb beffen ©ema^Iin mie aud) be§

$errn ©rb^^rin^en unb ber grau ©rb^^riu^effin oon ^f}urn unb

Xaji§, ber ©d)mefter be§ §ergog§".

^ie ^oefie mar t»on ©aetan 9J?artinel(i, bie SO^htfif üon x^om*

melli. ©er ^ul)att ber ©erenabc, eigcnt(id) ©ercuata, einer bem

^aftorale fid) uäf)crnbeu ^orm, mar folgenbe:

„9^a(^bem 5(poÜo bie ßt)c(open, bie Wiener be§ >^oxn^ be§

i^upiter«, getöbtet, fo begab er fid) an ben §of 5lbmct§, 5lönig§

üon Xbeffaüen, mo er bie 5(uffid)t über bie §eerbe biefeg ^önig§

^atte. §ierauf üerfügte er fid) an ben §of be§ Saomebon, llönig§

üon Xroja, attmo er bie ^urg biefe§ Königs erbaute, unb bie

feften SJ^auern ber ©tabt errid)tete".

„©ie gegeumärtige 3Sorfte(lung fängt mit bem 3lnfeut^att be§

3lpo((o in 2^roja an, mof)iu nad] ber erbid)teten (Srfinbung be§

^oeten, ?lmp[}ion, ein ©obn Snpiter§ fid) begibt, um bie aufge=

bauten 9J?auren berfelbeu fid) ^u befc^auen (moburd) ber ^oet auf

^a^ ^errlii^e Suftfd)Io§ ber ©oUtübe anfpielt) unb fie mit ben

9J?auren üon Xf)eben gu üerg(eid)eu, meld)c burd) if)n unb burd) bie

(ieblid) ti3nenbe ^raft feiner £e^er üdu felbften fid) er[)oben [)aben.

§ier trifft er bie ©öttin ber (Sintrad)t an, meiere ben 2JJar§ unb

hk SO^inerüa, (S5etd)mifter be§ 3lpo(Io, anfü()ret, t)on mctcber er

t>on it)rer 5ln!unft unb beuorfte^eubeu brüberlid)en Umarmung
9fJac^rid)t erf)ä(t, unb 5ug(eic^ liebreid) üon i^r eingetaben mirb,

um aU 33vuber fic^ ebenfalls babel) ein^nfinben, unb bicfe fei)er*

iid)e greube bamit ju üerme^ren".
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„©nblid) wixh a(Ie§ bie(e§ in bem STempel ber (Siutrac^t au§=

geführt, wo 5lpDl(o, ber buri^ bie 2ln!uuft feiner ®e(c^tüifter uiib

ber ©öttin angenehm überfatteu tüirb, fein au§ne^menbe§ ^er*

g^nmyn burd} bie lebljafteften 5liilbrücfe bezeugt".

„Sieraiif totcjt ein (nftiger Zan^, ber burd) bie fc^önen fünfte,

burd) 9^^mpr)eu, bie mit 33(umen!ränsen gegiert finb, unb burd)

©euien, hu ber ©öttin nachfolgen, aufgeführt tüirb, um inSgefamt

biefe glüd{id)e Gegebenheit unb hk 5ärt(id)en Umarmungen gc=

metbter ®ottt)eiten t)ierburc^ feierlid) ^u beger)en. "äU einlade*

gorifd)e§ ©innbilb auf bie erfreu(id}e 2(n!unft ber SDurd)!: ^rin*

geffinnen unb ^rin^eu".

^ie ©erenata entlieft 5 3lrien, 2 ^iDuette, angerbem eine

@nfenibte=Scene ,^iüifc^en ben ©oliften, befte^enb an» (Sin^etgefang,

Duetten unb einem Duintett. ^ie 9JJitlüir!enben tuareu:

Slpono: Sofef Iprile,

^ie ©ijttin ber @intrad)t: Sri. Snonani.

3)Zinert>a: 5luua ßefari ©eemann.

^nip^iou: ©abator ßafetti ^).

max^: 3o^ann Ü^ubinem.

2lm 18. ®e5ember beffelbeu 3<^()re§ lüurbe im Sublüig^burger

0|)ernf)aufe ^ur ^eier be^ ©eburtsfefteS ber 'iprinäejfin g-rieberife

üon Sßürttemberg geb. ^rin^effin üon 33ranbeuburg=8d)njebt

„Die befreyte Sclaviiin. (Sin comifd}e§ ^elbengebid)t"

aufgefiif)rt. 2lud) biefeg 2öer! tuar üou ^ommeßi, ha^ Sibretto

üon 9}?artinel(i. D^oüerre fd)eint ben §of bama(§ fd)on üerlaffen

5U ^abeu, beuu n(^ Slrrangeur ber Xän^e in biefer Oper n^irb

^auüigul} genannt, ber fd)on längere Qdt im ^ienfte bei

ger^ogg ftanb. Unter ben 9}?ittinr!enbeu befanb fid) immer

nod) ein Zi^ni ber alten !ünftteritd)eu Strafte, fo bie dornen

S3uouaui, ßefari ©eeniann, Satf)arina 93onafini, fotüie bie §erren

Sofef Slprile, 3o()ann ^iubinelli, 5lnton Ü^offi, Sofef ßofimi unb

©alüator ßafetti.

^ie Cper entfjielt 19 5lrien, 7 Duette, 6 ^er^ette, 2 Quartette

unb me(}rcre S^öre.

1) ®iefcr (Sänger luar am 2G. (September 1768 mit 300 2)ncüten, ein

anberer, Dligtjetti, mit 900 (Sulben cngagirt ttjorben.

©ittart), @ef4)ic^te ber ÜTiufif. n. 8
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Sm grüf}jaf)r 1769 tarn ^ommelli um einen Urlaub naiij

Italien ein, am 29, dJläx^ reifte er ah, um nid)t lieber ^u fommeu.

SDag bie im ^ai)v 1768 erfolgt feiu follenbe ^uflöjung ber ßapelle

i[)n f}icr^u belogen l}abe, tüie überall 5U lejen ift, ift burc^*

au§ irriij. ^m genannten ^jafjxt ^atte ber S^^'^og bie (Sapclle

uur rebucirt; e§ tDurben 20 3Jiitglieber üon ber §ofmufi! unb ber

Oper unb 11 üom fallet entlaffen. ^ei ber ^ofmufif unb ber

Oper füllten aufeer 3ommelli bie Oänger Slprile, ©uerrieri, diiu

binelli, ein ungenannter Xenorift an ©teile be§ ß^ortoni, unb bie

2)amen ^uonaui unb 6cemann fomie 17 ^nftrumentaliften, l)ier*

unter Solli, 9}2artiue^, !J)etler, ^ilprile, ^oli unb ^affaüanti bleiben.

23ei ber fümifcl)en Oper bliebeu bie 33ouafiui unb bie gerreu

9J?effieri, 9ioifi, Sofimi, beim 33altet 15 gjerfonen. ^emnad} be^

ftanb ha^ ^erfonal üor ber 9^ebuction au^3 79 äJiitgliebern.

3ur Ü^ebuctiou mag ben ^er^og 'i)k ©infic^t geleitet l)abeu,

tüie fd}iüer bie Uujummen auf bem ^artgeprüften Öaube lafteu

mußten, tueldje auf Oper, Stallet unb bie frembeu ^ünftler üerfd)iuenbet

tüurbeu. 2)a6 ber ^ergog nac^ tüie üor eiu tüarmer Jreuub unb

©önner ber ilunft blieb, Ijabeu and) bie fpätereu ^aijvt feiner

9iegieruug bett)ie(en, aber bie beutfd)en ^üuftler, bie uuumel}r

mieber in ben ^orbergrunb traten, ^aben bieg ireuiger empfunben.

60 üer(d}iüeuberifc^ früher bie au§ bem 3lu§lanb üerfd)riebeueu

(Säuger, Xän^er unb änftrumentalüirtuofeu l}onorirt luurben, fo

fparfam üerfu^r mau ben beutid)eu aJlufiferu gegenüber, ^ie au§=

täubi(c^eu ^ünftler ijahm c§ aber bem ^er^og gum Xl)eil fel)r

toeuig "^ani gertjugt, ha^ er fie uiit ®elb unb @l}reu überl)äufte,

beun üiele üou i^ueu ^ahm ha§> 2anh in nid)t el}rent)oller Söeije

unb mit §interlaffung t»ou @d)ulbeu üerlaffeu.

©aß fie aber uid}t immer biejenige 33el)anblung erful]ren, bie

il)uen gebührte, gel)t unter 5lnberem au§ einem @d}reiben Soin^

melli'g au ben §er^Dg l^erüor, uub bie 9^id)tad)tung, bie feineu

perjöiilid}eu SfJec^ten ^u Xl}eil tpurbe, mag bei 3ommelli mit ein

©runb getuejen fein, Württemberg SSalet ^n fagen. ®a§ Schreiben

ift au§ Submiglburg uub ^luar üom 24. gebruar 1769 batirt.

(Sl lautet in beutfd)er Ueberfe|uug '):

1) '^a'i Original ber 3ommelli'fcl)en 5öriefe Seilage IV.
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®urd}(aud)tit3fter .^er^og!

Sd} t}ak (Siü. ©iirc^I. tu ben testen ^djn Sa(}reu bie Driätual^

Partituren meiner SSerfe überlaffeu, bie ic^ tuä^reub biefer 3<^it

compouirt ^aU. 3ci) ^ahc bie§ getljau, um (£. 2). einen 33emei»

meiner aufrichtigen @rgebenf)eit für bie groge ®nabe ^u erbringen,

mit ber xd) of)ue mein SSerbienft über[}äuft morben bin. ©» mirb

mir aber and) ftiofjt faum uad}gen)iefeu Serben fönnen, ha^ jemals

ein Somponift bie Originale feiner SBerfe einem 5lnbern üott*

ftänbig übertaffen I)abe. SSeber §affe nod) Stubere am ^regbener

ober bie üielen SJJeifter am SSiener §ofe, nod) ber berii[)mte

@car(atti unb bie Somponiften am fpanifdjen §ofe f^ahnx bie§

get(}an. Söäre bamat§, aU id) in ben ^ienft @. 3). berufen mürbe,

in bem mir üorgelegten Sontract tinc berartige gorberung gefledt

tuorben, fo mürbe ic^ mic^ auf feinen gall ^ier^n t>erpftid)tet traben.

9Ö^ir mürben aber im ®egentf}ei( ade biejenigen SSort^eite ^nge=

fid}ert, bie ber mürbige ÜJiaeftro §affe in SDre^ben genießen hn]:]k
;

id} ^abe mic^ a(fo nii^t ^n etma§ üerpflid^tet geglaubt, ma» meber

ein ©äffe noc^ ein anberer ßompouift ^ugefagt t)ätten.

äöenn id} nnnmet}r ha§ @igent[}um!Sred}t meiner Original*

tuerfe aufgeben muß, marum mirb mir bann menigftenl nic^t ge=

ftattot, eine ^Ibft^rift baüon anzufertigen? ©» ift bod} nid}t me^r

a(» red}t unb bidig, ha^ ein 5lutor ein @i*em|)(ar feiner ^-Berfe im

33efi^ (}aben barf. ^d) erfc^e aber an^ bem Sefe^I @m. ^ur(^(., 'Oa^

mir nid}t einmal goftattet mirb, eine 3lbfc^rift üon meinen Som^

pofitionen gu ne{}men. @iu berartige» SSerbot ift mir unbegreiflich

unb fonft noc^ nie üorgefommeu ; id} glaube bie§ and) nid}t üerbient

5n (}aben.

Sd} ijahe jebod} feinen 5(ugenblid ge^ijgert, bem Söinf @m.

^urd}(aud}t gu ge^ord}en unb bal}er bie in meinem 33efig befinb*

lid}en 5lbfd}riften mieber gurüdgegeben, ®ie anberen 5lbfd}riften

üon einigen Sßerfen, bie fehlen, mei( nic^t allen 'C)a^ ^meite (Slaüier

üollftänbig beigefügt mar, mie §. S. „le Pastorali", \:)ahc id) mit

anberen mir gehörigen @ad}eu nad} Italien gefc^idt, üon mo au§

id} fie mieber ^urüdfenben merbe. Od} l}abe mir in meiner §ei==

mat^ ein ^^(\n^ einrid}ten laffen, um meine arme grau bort^in

gu bringen, ha fie ha§> r}iefige Slima nad} ^lu§fage ber ^ler^te

Srai^er, Diaic^enbed u. ^., nid}t ertragen fann, unb e» bürfte ein

8*
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SBuuber fein, lueun fie i[)r 3SaterIanb noc^ lebenb erreicht, ipier

luerbe \d) mir eine 2öo[}uung e{iir{d}ten, \\)o id) mic^ ert)o(en unb

bem mibrigen ©efc^ic! tro|en !ann. ^d) l)abe ba^er aik^ fort*

c^efc^idt, tüa§ nid)t ^lun abfolut 9^otl}iüeubtL3en gebijrt, ba§ mir

genügt, tüenii ic^ tüieber ^ier^er jurücffe^re.

Sd) meiß, ti>a^ für ©erüi^te über mic^ au§geftreut derben,

fie finb fii^erlic^ aud] ©tu. ^urd}I. bereite ^u 0[)ren ge!ommen.

3d) üermacj mid) iüd}t ju rechtfertigen, tüeil id) mir feiner ©d)nlb

bemußt bin. SSenn id) aber bie Originale meiner eigenen Bd^öp^

fnngen an§ ben §änben geben foö, fo erforbert e» bod) bie 53i(lig=

feit, ha^ man mir bie ^btd}riften lägt, nic^t etma ^u einem

fc^impflid^en ^anbel, luie er in Stuttgart unb anberemo bamit getrieben

mirb üon Senten, bie id) nid)t fenne, fonbern ju meinem perfön^^

Iid}en ©tnbinni unb ^ortt)ei(. ^ber man üermeigert fie mir,

troj meiner 9^ed)tlanfprüd)e.

(S'uer ®nrd}lauc^t ^aben übrigeng bereite ein geredjtee Urtf)ei(

gefällt, ha^ and} auf meine 33efd)tüerbe angemenbet Serben fann.

Sll§ @. ^. bie Originale jener Sompofitionen be§ 9)?aeftrD 33re§^

cianetlü, bie er im ®ienfte ber ^er^oglid}en Sapelle gefc^rieben

l)atte, bel}alten moltten, finb fie üon ber Sßittme angefauft

tt)orben, tuie an§> ber nad) bem Stöbe meinet ^orgänger^, be§

befagten 9)^aeftro erfolgten ^Inorbnnng l)ci't)orgel}t. Sßarum mar

e§ ^ire^cianello unb oieten ^Inberen geftattet, über if)re Originale

oerfügen ^n fönnen, mä^renb id) nid)t einmal bie 3lbfd)riften be^

lialten barf?

Sßenn id) um bie ©rlaubuiß eingefommen bin, nac^ Stalien

5U reifen, fo ift bie§ nic^t in ber ?lbfid)t gefd}e^en, nid)t toieber

^ier^er äurüd5ufel)ren, Jüie meine ©egner in bo§l)after unb t>er==

läumberifd)er SSeife eg ^u verbreiten fid) angelegen fein laffen.

SBorauf grünbet fid) benn biefer ?.lrgmol)n? 35ielleid)t auf meine

aßeigerung, ©inlabungen ^n folgen, bie für^lid) erft üon einem

benad)barten §ofe an mic^ ergangen finb ? Ober auf anberen er=

funbenen SSerpfli^tungen, bie id) irgenbmo eingegangen fein foll ?

^ian trete mir offen gegenüber. 3c^ l)abe nie mein 2Sort ge=

brocken, am menigften ber gel)eiligten ^erfon eine§ §errfd)erl

mie @m. ®nrd)l. gegenüber. 2Benn mir tro|bem ha^^ 9J?i6gefd)id

begegnet, nac^ fo üielen Sauren treuer ^ienfte unb erprobter @r*
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gebenl}eit üerbäd^tigt ^u luerben, unb meine bcabftditiijte 9^ei(e ba§

99^otiü ba^ii t)ergeben miiB, fo bleibt mir ni'd)ty übrig, aU @m.

SDurcbl. 311 bitten, über mein ©c^idfat entfc^etben ^n rnoüen. ^cr

@runb meiner ^eife ift ein natürlicher nnb bnrc^ bie Umftänbe

gebotener, menn ic^ aber ber SJJiffetfjaten, beren id) mi(^ nic^t

fc^ulbig tueig, bennod) fd}u(big befunben lt>erben fottte, fo bin ic^ bereit,

mid) bem Urtl)eil gn untertt)erfen nnb bie Strafe ^n erletben.

SBenn bnrd) ha^ 5>er^ängnig nnb nic^t bnrc^ meine @d}nlb ober

Unmürbigfeit mir and) biejenigen 9fled}te geranbt toerben joHen,

bie fott?of)l meiner Stellnng mie and) bem ^ntor felbft jnfommen,

fo werbe i^ tro^bem ftet§ bleiben, wa§ id) bi§^er mit beftänbigem,

anfricbtigem nnb fenrigem @ifer gcn^efen bin

©ner 2)nrd)(and)t

ar^nfifbirector

!Bnbtt)ig§burg, ben 24. gebrnar 1769. ^ommeHi.

3ln§ biefem Sd]reiben get)t ^erüor, ha^ ^ommetti nic^t mit

jener 9?üdfic^t beI)anbcU nmrbe, bie itjm fomol)! ai^ Wl^n\dj tük

qU ^nnftter ^ufam.

5^ie ^ofmnftf, tDeId)e nuter Sommedi oon 29 anf 59 WHiU

gtieber gefticgen h?ar, lüurbe im ^a[)re 1768 ^) rebncirt. 9?oc^

1767 betrng ber 5Infmanb für bie^ofmnfi! jä^r(id) 57 600 ©utben.

gür bie Opera buffa bcftanb ein befonberel ^erfonat. @§ n?ir!ten

an berfelben mit hu Sängerinnen 9ln§ter, 33onaftni, Unello nee

SoHi nnb bie §erren ÜJieffieri nnb Dioffi mit je 3000 ©nlben.

^er ßaftrat ©infeppc Sprite ^atte eine Sar)re§gage üon 6000

©ntben, a(fo gerabe foine( tt>ie ^ommelli. (Sy f)inbertc bie§ ^Iprite

aber nid^t, unter bem ^Sormaub, fein 33aterlanb mieber einmal ^n

befnc^en, nid)t mef)r nac^ SBürttemberg änrüd5n!el)ren nnb feinen

@(änbigern ha§ 9^ad)fe^en gu (äffen, ^er Ser^og Heg benn anc^

am 3. Wai 1769 bem Sänger antmorten, hai „bie t>on it)m be*

gangene <QanbIung mit berjenigen guten Dpinion nid^t überein*

ftimme", bie man üon if)m gel)abt t)aU] im Uebrigen toürbe ee

1) ®a§ SScräetc^nife be§ 5|ierfonalbeftanbg im 3a^re 1767fic{)c Seilage V,

ein SluSgug au§ ben Engagements „I)eräogL 2:^eater»23irtuofen" öon

1758/76 aSeilage VI.
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©einer ^er^oglic^en ®uvd}(aiicf)t „niemals an einem subjecto

festen, tt)eld)e§ it}m gar teidit mürbe erfe^eu ^u föimeii". Unb

in einem @d)reiben bei (gj|?ebitiou§ratf)§ ^aijn üom 2. Stpril 1770

Ijeigt e§ n. 51.: „@^e ber t>orma(§ in ^er^oglic^eu ^ienften ge^

ftanbene ßammer==3SirtUD§ ©äncjer 5I|)ri(e üor einem :3a[)re in Ux-

lanb ging, I)at er anger bem (Smpfang einer confiberablen Snmme
an baarem @elb nnb 2[öed)fe( no(^ üiele ©d)ulben ber ^er^ogt.

Xl}eatraI=Sa6 anf feine gntmad^enbe @age gnr 33e5a{nng ber SRota

gegeben, iüclc^e wol aber gu befriebigcn getuefen lüäre, tuenn ber=

jelbe in §er^ogl ^ienfte üerblieben". ^er ^er^og l-)ahc bal)er h?^

fol)ten, il}m nnr bi§ ^n bem ^age feiner ^Ibreife, alfo big ^um

14. Mäx^ 1769, bie ©age ang^nbe^aljlen.

Ü^nbinelli Ijatte bereite am 23. Mi 1769 feinen 5lbfd)ieb

fid} erbeten, ber i^m jebodi nid)t gegeben mnrbe. ®er ©er^og

bemog i()n, nod) ^mi ^a^re ^n bleiben, aber ber üom ^iinftler

geforbertc ©eljatt^^nfdjlag mürbe ifjm nii^t bcmiöigt. Hm 5. ge^

brnar 1770 fd)i(berte er bem §er^og feine gcbrürfte finanzielle

Sage nnb bat nod}mat§ um feine ^ntlaffnng, bie i(}m aber nid}t

gemährt mürbe, benn 33urnet} fanb ben Sänger, er mar *^l(tift, im

Sa^r 1772 nod) in ^er^oglicben ^ienfteu ').

Ob Sommedi mit bem feften 3^orfa^ Sföürttemberg üerlaffen

Ijotte, um nid}t mieber bort()iu ^nrüd^nfe^ren ,
get}t aud} aug

einem ©(^reiben be§ (Säuger^ ^aganeüi — ^Utift — , ha^ 2e==

gationSratl] üon 33ü^lcr in feinem 3JJemoranbnm an ben ^er^og

t?om 23. Hpri( 1769 ermähnt, nid)t [)erüor. Sommelli ^atte

nämtid) an ^aganedi gefd}rieben, ha^ er am 9. SÜpxii in Sotogna

angefommen fei unb am 12. feine Ü^eife nad) S'leapel fortgefe|t

I]abe
;

^ngteid) aber tljeilt er i[)m mit, hai er üon feinen @ad}en

noc^ üerfd}iebene§ ^nrüdgelaffen iydik. (Sr fpe^ificirte if}m 5l[le§

genau unb bat i(}n ^ngleid), i[)m bieg nad} ^u fc^iden
;
^aganetli

^interbrad)te bieg aber bem ^er^oge ober feinem ©ecretär 33ü(}Ier,

mie fd)on ang ber brieflidjen 5len§ernng beg Se^teren t}ert>orgel)t

:

„^aganelli mirb nid)tg abfenben, o^ne mic^ üorfjero baoon ^u

aüertireu".

91un mnffen mir aber aug bem 53riefe Sommeüi'g au ben

1) 33urnei): Xaqchüd) einer mufifaUid)cn 9tciie 5öb. IL © 78,
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^er^Oi], ha^ er nur ha§> ^Ißcrnottjtrenbigfte in Sublüig^bur^ gn*

rücftaffen WoUk, nnb fo ücrmötjen mv in ber 3J?itt§eifung be§

^aganedi nur eine böliuinii^e ^enunciation ^u erbltcfen. (Sd)rei6t

bod) :3ommc((i nod) am 17. ^uni üon 9^enpe( au§

:

^ur(^taud)tigfter ^^rr

!

„^a bie ^di meiner 9^üdfet)r []eranna()t, jo fjatte ic^ e§ für

meine ^flid)t, (Suer 2)urd)(aud)t ^u bitten, mir mitt^eilen ^u motten,

tDeId)e ©tüde id) für ben l)oI)en ßarlltag componiren fott, bamit

id) toegen ber ^^bfaffung eine» geeigneten Xej:te§ eine in brama=

tifdjen fingen betüanberte nnb mit ber 5öül)ne vertraute ^erjön-

lic^feit beauftragen fann". SSeiter ge(}t an§ bem Srief Tjerüor,

ha^ gommetti einen ^enorifteu für ben i^er^og engagiren fottte.

@r fd}Iicgt mit ber SSerfic^erung, ha% übtuüljl e§ mit ber ©e^

funbljeit feiner grau immer fdjlimmer gefje, er bod} fein SSort

nid}t bredjen nnb feinen SSerpf(id}tuugeu nad)fommen njerbe. @rft

am 9. September bittet er um, feinen 5lbfc^ieb. (Sr beruft fic^

auf hk SSerbienfte, bie er fic^ mät)renb einer fec^S^eljujätjiigen 2)ienft='

^eit evmorben l}abe. d)üt biefem 5lbfd}ieb^gefuc^ mar äug(eid) ein

au5fül}rlic^e» @d}reiben an ben ^erjog abgegangen. @§ lautet:

„Säbreub id) mid} ^ur Ü^eife nac^ S^lom anfc^idte, um bor

W ^Intmort meiner nad) Stuttgart gerichteten Briefe 3U crmarten

unb mic^ atlbann mieber nad) ^aufe ju begeben, erf)alte id) TliU

t^eilung t?on 33erträgen, bie auf 33efe^( Seiner ^urd)faud}t mit

Ü^offi, (Sofimino unb anbern äRufÜern abgefdjloffen morben finb.

'änd) fott ein Sd)riftftüd oon ÜJoffi abgef^idt morben fein, nac^

meld}em ber SJJufifer ©raffi angeftettt mürbe, unb nod| ein ^meite^,

ha^ gleidjfam f)inter meinem fRM^n an einen gemiffen 9J?afid)etto,

and) Sartorino genannt, gerichtet mar, üon biefem aber mieber ^u*

rürfgefanbt mürbe. (Suer ^urc^tauc^t motten mic^ bemnad^ nid)t

me^r in ^ienften ^aben. 2öie märe e§ fonft 5U üerfte^en, ha^

foId)e 5lufträge nid)t mir gegeben merben, mie fic^ bie§ eigentUd)

gebührt? 3Sarum ^at man jenen 33riefen feiner Slntmort gemürbigt,

in benen ic^ mid| ben 33efe^(en (Surer ®urc^(aud)t ^ur 25erfügung

ftettte? 33efanb ic^ mi^ metteid}t außerhalb ber ciüiüfirten SSelt,

unter Sß3i(beu ? SCBarum mid) fo beteibigeu ? ^^al muß bie 3Se(t
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bou mir glauben, hai 3SevI}aubIungeu l)intcr meinem 9?ücfen gc^

fü^rt tüerben, bie \d) tt)ä(}renb ber 16 Sa^re, tvddje ic^ im ^ienft

(Suer ^urc^Iaud}t 5Uc3ebrad}t, uid}t ot}ne Tlni-jc iinb Si'(d)merben,

aber ftet§ mit (Sifer, @l}re unb 9iul)m uub 35ertraucu nic^t nur

für mic^, fonbern im Snterefje be§ Sofc§, im ^ntereffe 5lHer ge*

fü^rt C)abe. §abe id) ineKeic^t ettt)a§ unterlaffcu ? ^iu id) t>iel=

leicht meuiger tüchtig, menigcr ^uüerläffig aU bie oben genannten

Unter{)änbler? O ic^ 2lrmer! 3Benn e§ fi(^ in ber %{)at (o

üer(}ält, unb e§ mirb auc^ n^o^I fo fein, bann befifee ic^ nid)t

mel]r hcn 9JhitI) 5urürf3u!el)ren unb einem giirften ^u bienen, bem

i(^ ha^ ni^t me^r bin, ttja§ id) n?ar, unb and) — e§ fei mir

erlaubt bie§ ^u fagen — üerbieue 5U fein. (S§ bleibt mir bafjer

uid)t§ übrig, aU @uer ®urd}Iaud}t um meinen ^bfc^ieb ^u bitten,

^d) fpred}e nid)t me^r üon meiner ^enfion nod) üou meinen Ori^

ginal^SJ^anufcripten, benn id) tüeiß, ha^ @uer ®nrd)Iaud)t mir

tüeber bie erftere geiüäf)ren nod) bie (enteren I)erau§gebeu merben;

ic^ meig and), 'Oa^ meine (e^te Hnorbnung, bie nad) meinem an§^

brüdlic^en SSillen ^ätte ge|}rüft tuerben füllen, in ein anbereg

33üreau, in bie §änbe be§ ßaffier§ ber 6d)auf|}iele, be§ §erru

§atm luanberte. SJJögen (Suer ^urd}(auc^t mit mir unb allem,

Xüa§> mir gel)ört, tljun, ma^ ^ero erl}abener ©eift §üd)bem[elben

eingibt, tüolle mir nur bie (Sntlaffung bewilligt merben, um bie

ic^ in aller (Srgebenl)eit bitte. §ätten @uer ^urd)lauc^t boc^ nur

bie ©nabe gehabt, auf meinen legten 33rief ^u autiuorten, in bem

id^ bat, mir ^u fagen, iüa§ id) für ha§ fommeube Sarllfeft t>ür-

bereiten folle, um ha^ Sibretto ^u beftellen uub ben ^id)ter bel=

fetbeu an ben §of ^u fd^iden, bann tonnte l}eute alle» fertig gcfteßt

fein. 2lber aud) in biefer 5lngelegenl)eit mirb ha§> befrembeube

©d^tüeigeu @uer ®nrd)laud)t feine 93ebeutung l)aben. @uer ^urc^*

lauert finb ber ©ebieter ; e§ liegt in ®ero §änben fon)oI)l mie in

meinem 2öißen, unfer 3Serl)ältni^ gu löfen, mid) frei .^^u geben.

In 9Jiufi!ern üon 3Serbienft fel)lt e§ nic^t; id) fenne gleich talent^

üolle unb tüchtige ^Jianner l)ier, bie id) empfehlen unb fd}idou

föunte, foüiel man Ijaben miß. SSenn mein ©efc^id ober meine

fecb^^^ebniä^rigen 33erbienfte mir üon (Suer SDurc^lauc^t bie ^ol)e

®nabe eine§ 53efe^l§ üerfc^affen fönnten, fo n^ürbe e§ mir, menn

auc^ iu roeiter gerne, ^ur (S^re gereichen, ^u jeber Qc\t \\\\0 auf



3ommelIi'§ Sriefe au bcn ^ergog, 121

jebe SSeife mit bemfelbcn luarmeii (Sifer unb bcrfetben Eingebung,

bie id) mir bi§ an mein 2eben§enbe bcmafjren tüerbe, beu 3Sünfc^en

@uer ^nrd)Iaud}t iiadj^iifommen.

9)^ein @iitfd}fiig ift gefaßt: id) üerlaffe tüeber mein SSater^

lanb nod) \)a^^ ^an^ meljr, in bem id} geboren bin. 3c^ lebe Ijier

mit SBenigem, aber id) (ebe gut, aufrieben mib frei, unb nur meine

tl}eure ©(^tvefter unb mein lieber Vorüber !önnen mid) über ben

fd^mer^lid^en 3SerIuft meiner Don mir angebeteten grau trijften.

SSer^ei^en (Suer ®urd}(aud)t bie '^Jlnljc, bie id) bereite; möge

@uer jDurd)(auc^t mir ^ero ?Iffection unb ©nabe betDabren unb

mic^ mit ^^lufträgen beetjren @uer ^nrc^lauc^t

^emüt()igfter unb ergebender

SommeEi.

5lu§ biefem ^Briefe fprid)t ein offener, geraber (Sf)aracter, ein

sodann, ber feine 6d)(eid)loege liebte, ber and) einem bent(d)en all*

mäd)tigen gürften gegenüber ®em ^In^brnd gab, \va§> §er5 unb

©emütl) bemegte. SDa§ gegen ^ommeöi intriguirt tunrbe, bag

man "Oa^i Of)r be^ if)m fouft gnäbig geftimmten $er^og§ toät)renb

feiner 5(bmefenl)eit benu^te, um if)n ^u ^all ^n bringen, ift nac^

biefem ^-Briefe flar. Söir fönnen e§ ir)m ba^er nic^t üerübetn, "üa^

er, ein ^ünftkr üon 6elbftgefül)(, feiner ^erad)tuug fo(d)em 2;reiben

gegenüber einen energifc^en ^u§brud gab unb um feine (Sntlaffung

einfam, 5luf biefe« 6d)reiben r)in fd)eint Sommeni abermals feine

^ntmort ermatten 3U f)aben, wk au§ fotgenbem ^^riefe au§ 9^eape(

am 16. September f)ertiorgef)t:

„^en ©rünbcn, bie mid) ^mangen @iu. ^'Urd)(aud)t ^u be*

läftigcn unb in meinem legten Srief um meinen ^Ibfc^ieb ^u bitten,

füge id) ^eute ein luic^tigere» äRoment noc^ ^inju, ha^ fic^erlic^

^nfpruc^ auf ^erüdfic^tigung ergeben bürfte. 9J?eiu @efunbf)eitl*

^uftanb ift §ur Qni ein meuig ^ufriebenfteftenber. ©eftern linirben

mir jttiei gontanette angelegt, eineg an bem (infen 5Irm, "^a^ anbere

am 33ein. ^ie Seiben, meiere feit einiger 3^it ntic^ betroffen unb

and) meinen Körper bebro^t f)aben, warfen fi(^ üor fec^§ ^3^agen

auf meinen QaU; o[)ne bie fd)nelle §ütfe tüchtiger ^(er^te mürbe

eine fd)merc @nt5Üubnng fid) entmidett ^aben. ^d) muß je^t §au§

unb ^^ctt [jüten, unb \va^ ha§' 6d)(immfte ift, id) fann meber
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md) meinem üätevnd)cn §au(e gelangen, nod} meine Sßertranbten,

bie mic^ gut üerpflegcn tüürbeu nnh mir größere §iUfe (eiften

fönnten, I)icr()er fommen (äffen, ^a e§ tebenSgefäbrlid) ift, rüäf}renb

ber 2)?onate öuli, ?Iuguft, 8e))tember unb Dftober in biefer ©egenb

einen 2nftmed)fel üor^unc^men. (S» fann mir üie(Ieid)t mieber

ha^ Unred^t zugefügt merben, biefe meine !(are unb ber 2Baf)rf}eit

cntfpred^eube $[RittI}ei(ung für fnlfd) 5U erffären, aber gtanbmnrbige

Beugen unb autbentifd)e Urfunben föunen bie 2öa[}rf}eit meiner

5(u§fagen jeber^eit erbringen".

„öd} üertange meinen ?Ibfd)ieb nid}t, mei( ic^ (Sm. ^urd)(auc^t

nic^t mef}r bieneu Wil\, fonbern um eine fold^e tüeite 9?eife nid)t

me^r unternehmen ^u muffen. 8üiuDf)( mein 5ltter, ic^ bin fd)on

über 55 3ar)rc alt, tüie meine fd)U)ad}e, entfräftete ®efnnb()eit

erlauben e§ mir nid)t. 3Scnn (Sit). ^urc^(aud}t mir ^ero gett>Dt}nte

fürftnd)e @nabe tueitcr erzeigen lüolleu, fo werbe idj .<god}berfeIbeu

eben fo fetjr au§ ber gerne bieneu föunen, wie id) bie§ h'i^ je^t

in ber 9^äf}e gctt)an i)ahc ; id) merbe ben Seti>ei§ erbringen, juie

ic^ ^erD er[}abener ^erfon 5uget[}au bin, unb mit bem größten

@ifer luerbe id) mic^ bcftrebcu, mid) bc§ 35ertraneu§ (Sm. ^urd^^

Iaud)t tüürbig ^u geigen. (Sm. ®urc^(aud)t fönueu über mic^ üer^

fügen unb mit mir mad)en, \va§> ^öc^ftbiefelben belieben, uidjt

allein \va§ meinen ©eljalt mx'^ bie gnäbige Unterftü^ung betrifft,

fonbern and) be^üglid) ber Sluorbnungen unb 33efel}le, nur geftatte

man mir l}ier ^u §aufe bleiben ^u bürfen. ^d) üerpflid}te mid) —
falt§ e^ mir befohlen tüirb — üou l)ier einen ÜJJufifer unb (Som==

püuiften ^u fdjiden, ber nid)t nur feine SSerfe, fonbern and) meine

©ompofitiouen fo gut auffül]ren mürbe, al^3 luenu id) felbft am
^irigentenpulte fäße (obgleid) id) mid} l}ierin mel}r auf bie @r=

fal}rung unb bie ©enauigfeit (Sm. ®urd}lauc^t üerlaffe all auf

irgeub jemanb anber§)".

„^df tüeiß roaS mau fprid}t unb mal bie Sßelt c>ielleid}t üon

mir fagen lüirb, aber id) loeiß ebenfo gut unb fann e§ befc^mören,

ha^ el bi§ je^t 9liemanbem gelungen ift, mir bie enüünfd)te

greil)eit ^u rauben unb mid) in meinem ©ntfc^lnß loanleub ju

machen, fern üom §ofe unb in meinem väterlichen ^aufe, in meinem

35aterlanbe ^u leben. S^enn ic^ ui^t mebr im ^Dieufte @m. SDurd)*

laud}t bin, fo foll fein anberer Jürft, unb fei er nod) fo groß.
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mid) befigen. ®ic§ finb meine iual)vfton luib aufrichtig gemeinten

®efüf)Ie, bie mein §erj mid) brängt offen ^n Befennen unb ött».

^urd)(aud}t in^Jbejonbcre üor^ntragcn. 3Jlöge (Slu, ®urd)fauc^t

f)iernad} biejenigen SDia^rcgeln nnb @ntfd}tüffe treffen, bie für bie

paffenbften erad}tet tüerben nnb ber ©ad^Iagc entfpredjcn, jum

33eften (5m. ®nrd}tand}t fctbft tnie ^nm 9bi|en @. ^. in nnn^anbel^

barer (Srgcbenljeit üerbleibenben 9^icü(o Sommelli.

2eiber entt)a(ten bie auf beut Stuttgarter ©eljeimen 6taat§=

arc^iü aufben)a()rtcn 33riefe Ijier eine Sude, benu an§ einer Se-

merfung in beu ^cten eutnef)men tüir, "tia^ Sommetli, tro|

feine^j bel}arrlid)cn 2Ö3eigern§, an ben §of äurüd^nfel^ren, bennod}

iDieber einen entgegengefet^ten @ntfd}(u6 gefaßt traben muß. 5lm

28. ©eptember uämlid} tljeilte ber §er50g bem 2cgation§ratt) 33ü^(er

mit, bag er fid) tpegen ber getr>iinjd)ten ©ntlaffnng ^ommeKi'fS

eine münblid)e Unterrebnng üorbet}a(tc, je^t aber fd}on angeorbnet

l)aben n?o((e, \)a^ bie 3lnn?ei(ung auf 200 ®u!ateu ^nrüdgenommen

merbe. tiefer S3efe[)I U)irb nn^3 erft !(ar an^i einem ^erid}t 33üt]Ier^3

an h<in Ser^og üom 2. ^e^ember. ör t()ei(t in bemfetben mit,

ha^ üon gommelli enbtic^ eine 2lntmort eingetroffen fei. @r fud)e

jrnar fein — ^iU)(er§ — 8d)reiben ^n iinberlegen, „aber ben

^anptumftanb, ben id) il}me oorneljmlic^ 5U ©emütf) gefü()rt, i)a^

er nel)m(i(^ 8 2age oor feiner an mid) einberid}teteu ©ntfdiüefeung,

feine 9f?üdreife annoneirt nnb 200 Untaten unter fo(d)em

^Sortoanb ü er taugt", f)abe er gän^lid) mit @tilljd)tt}eigen

übergangen. Sm Uebrigen beharre Sommeßi auf fein ^nfud}en um

(Snttaffnng.

^iefe» @d}reiben Sömmelti'», moranf fid) 39ü[}rer beruft, toar

au§ ^fJeapet ben 21. October batirt; e§ ift in fran^öfifdjer Sprache

abgefaßt unb lautet:

Monsieur

!

Hier, joiir 30. du courant Octobre, on m'a rendu ä

cette Poste d'ici la lettre que vous m'avez fait l'lionneur de

m'ecrire, date 9 du meme Mois, la reponse des deux miennes

que je pris la liberte de vous ecrire.

C'est n'est pas la premiere preuve, Monsieur, que j'ai

des vos bontes envers moi, pour laquel je vous rends milions
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des graces et vous proteste mes eternelles obligations et du

servent zele pour le service de S. A. S. sur le quel je passe

ä vous repondre, article par article, quoique je ue fairai que

repeter en bonne partie, tout ce que j'ai dejä dit dans

mes sudites deux lettres.

Et quoi, Monsieur vous ne croyez pas qu'on peut tomber

malade d'un jour ä l'autre? Et qu'on peut s'appercevoir

dans un seul instant des desordres et des defaillances con-

siderables, et merae chroniques de sa sante? He bien soit!

Or comme c'est dans ma seconde lettre (date 16. T'"«") que

je vous niarque le mauvais etat de ma sante, parcequoi

precisement le 11 du meme mois ma Maladie se decouvrit;

et je vouliis vous avertlr, pour adjuter une seconde et tres

iraportante verite, aux premiers de ma premiere lettre, qui

me firent prendre la resolution, de demander la graze a S.

A. S. de ma conge; je me rapporte seulement a ma sudite

lettre premiere, qui porta mon placet, pour supplier de nou-

veau raccomplisement de la soudite grace, et je vous laisse

la liberte de me croire dans l'etat de sante que vous voulez.

Je sais bien que les Princes en confiant la Direction

d'un departement ä d'autres, ne se defent pas pour ca de la

faculte d'en disposer immediatement, surtout dans l'absence

du Chef. Oui, Monsieur, je sai bien cela. Mais je sai tres

bien encore que les Princes apres qu'ils ont donne leurs

ordres et commissions aux Chefs des departements et que

ces Chefs en ecrivant dans leur absence par rapport ä

leurs ordres et commissions aux subalternes des memes
Chefs; je sai tres bien Monsieur, je sai tres bien ce que

les Princes veulent dire.

Mais apres tont ca, vous me parlez dans votre lettre

d'une maniere comme si je n'eusse jamais ecrit ä S.A. S. apres

ma absence; quand S. A. S. meme eut la bonte de dire, au

milieu de toute la Musique d'avoir recue ma lettre ecrite d'ici

dans laquelle je lui parlai de la Menteuse Taiber, des operas

d'ici, et du Tenore, que j'avais trouve comme dn reste.

Soyez donc persuad^ Monsieur, que S. A. S. n'a pas voulu

me faire plus digne de l'honneur de me repondre et a voulu
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claireraent me faire connoitre que je ne suis plus dans ses

bonnes gräces; en — ^) d'avoir recue ma lettre et au lieu de

me repondre, donner les memes coramissions qu'il avait dounee

ä moi, ä des autres, et ce que plus est, de la Musique.

Reflechissez Monsieur, je vous en prie, avant de condamner

ma resolution, sur tont ce que je viens de dire, et qui m'est

arrive de mon absence ; et sur tout encore qui m'arriva avant

mon depart de Lovisbourg. Quoique vous n'etiez pas pre-

sent ä la maniere — — — ^j Ab Monsieur ! Nous autres

pauvres Musiciens sommes exposes ä ces sortes de contre-

tems comme y sont toutes les choses qui dependent de la

Mode.

Enfin: je vous prie de nouveau de presenter mes suppli-

cations et ma gräce de 8. A. S. de la maniere que dans

les deux mes susdites lettres j'ai pris de la confiance de

vous dire : en cas que le retour de la Waldenbucb ne soit pas

arrive, ou que S. A. S. n'eut encore la clemence ou le tems

de decider sur ma grace.

Je suis avec toute la consideration, l'estime, imaginable

Monsieur, votre tres bumble et tre.^ obeissant Serviteur

Naples 31. 10. 1769. N. Jommelli.

Hm 18. ^ecember ging allbann foIgenbe§ (Sd)reiben im

5Inftrag be§ §er5og§ an ^ommedi a^, ha§ \d) megen feiue§

intereffanten 3n^a(t§ üodftäubig jnm Hbbrnc! bringe 3).

„La reponse que vous avez fait ä ma lettre autorise

le soupcon que ma bonne foi et ma confiance m'avaient,

jusqu'ici empecbe d'adopter.

Vous meme Monsieur, vous me faites ouvrir les yeux

par la justification que vous cherches dans le facon d'agir

de S. A. S. vis ä vis de vous depuis l'biver passe et surtout

dans son accueil ä la derniere audience, ce qui fait voir

1) S;a§ fotgenbc SKort ift total unleserlich im DriginaL

2) 5)er nad)folgenbe ^^affuS ift ebenfalls nidjt gu entäiffern; ha^ bie

franäöfifrf)e (2pvact)e Sommeüi fremb \mv, ge^t au§ bem ganjen Srief

^erüor.

3) 3(^ rcprobucire ben SSrief gang genau md) bem ben 2lcten beilie*

genben Gonceptenttuur f
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ä present que les preparatifs que vous fites pour votre

depart d'ici n'aboudissoient qu' ä rexecntion d'un dessein

premedite et que la facon dont vous traitties avec Monsei-

gneur par ma voie n'etoit qu'un Stratagerae pour le caclier.

Le public, corame vous le saves, u'en fut pas la dupe

et vous conuoitres par ce que j'eus l'honneur de vous dire

dans le tems que le but de votre conduite n'echappa pas ä

la peuetration d'un Prince aussi clairvoyant que S. A. S.

C'etoit moi seul peutetre qui donnois (?) dans le piege

que la franchise apparente et le caractere d'ont je me flattois

de vous connaitre, tendoit ä ma eredulite, en me pretant

de bon coeur a tout ce que les intentions bienfaisantes

de S. A. S. pour vous et mon zele pour son service exi-

geoint de moi.

Je n'en rougis pas Monsieur et la derniere resolution

de S. A. S., qui en etoit le fruit, vous doit faire regretter

ä jamais l'exces de bonte, avec laquelle Elle vouloit cou-

ronner les bienfaits, qu' Elle a repandue sans nombre sur

vous.

Mais falloit-il pour ne pas vous raettre dans le cas de

les meriter, nous laisser ignorer la resolution, que vous

avies prise depuis si long tems ? Pourquoi vous amuser

encore 15 jours avant que de la publier de la nouvelle

positive de votre procbain retour ? Et ä quoi bon la lettre

de cbange de 200 Ducats, dont vous fites pour cet efFet la

demande avec tant d'empressement ?

En verite Monsieur, il ne falloit pas tous ces detours

pour vous retirer d'un service d'ont il n'aurait tenu qu'a

vous de sortir avantageusement.

Pardonnes des observations, que je n'ai pas pu m'era-

pecber de vous faire. Un peu plus de sincerite de votre

part vous auroit epargne ce que la mienne m'a force de

vous ecrire.

Cependant, comme il ne depandoit que de votre reponse,

pour que S. A. S. se determinat, Elle m'a ordonne de vous

raarquer (?), que n'aiant jamais pretendu gardes (?) quel-

qu'un malgre soi, dans son service, Elle vous accordoit
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votre dimission ä compter du tems de votre depart d'ici

qu'avec les ressources qu'elle avoit, son spectacle, ne lui

manqiieroit pas pour ca, mais quelle n'aurait jamais cru, que

vous auries pris pour la quitter le moment ou Elle avoit

besoin de vos talens : tres persuade d'ailleurs que les avau-

tages dont vous avies joui, dans son service joints ä des apoin-

temens considerables de 6000 fl. par an, pour n'avoir pas fait

tous les ans precisement un nouvel opera dont la compo-
sition avoit toujours encore ete recompensee d'un present

a part de cent Zeccbini dans une tabattiere d'or, et pour

n'avoir compose pendant tout le tems q'une s'eule Messe,

ces avantages dis-je auroient bien valu la consideration et

la peine de vous y prendre de meilleure facon : et qu'au

reste ayant ete dejä, sollieite par plusieurs de vos crean-

ciers, dont les pretensions surpassoient le restant de vos

gages, S. A. S. s'attendoit, que pour eviter tout eclat,

vous ne manqueries pas de prendre avec eux des arrange-

mens couvenables.

Je vous prie Monsieur de m'envoyer au plutot votre

declaration ä ce sujet, afin de pouvoir en faire le rapport

ä S. A. S. qui a gracieusement permis de suspendre pour

peu de tems procedures de justice, usitees en pareille

ocassion".

^ie ©d)tuäd)en be§ 6tit§ iinb ber Ort(}03ra)}[)ie flehen mit

jener ber Hrijumeute jo ^iemlid) auf bevfelben §öf)e. ^leintic^ ift

e§, $5ommein (eine ^efolbitiicj unb bie @efc^en!e, bie er üom ^evAOij

erl}a(teit i)ai, üor^urec^nen. ^er ^üii[t(er ^at bod} tüal)rlic^ feine

$f(id}ten in I]öd)ftem Wla^c erfüllt, üon feinem S^^amen nn^ertrennlid)

ift ber ©(anä jener ^criobe ber Dpn am tüürttembergifc^en §ofe,

bie jn hm ru^müodften ber bramatifc^en SJJufif in ©entfc^tanb

ge^i3rt. ©inen bnnflen ^un!t bilben nur bie 200 2)n!aten unb

bie ©inneSänbernng Sommelli'iS ; tua§ aber bie ©c^ulben betrifft, bie er

^intertaffen Tjaben folt, fo ^aben fie nac^ ^u§iüei§ ber 5(ctenW Summe
üou 1600 ©niben nic^t überfc^rittcn, ^^^iJ^ %ijn{ tüaren biefe burd^

bie ^interlaffenen äJJobilien gebedft unb ben 9?eft ^at er bei fetter

unb Pfennig be^al}(t. 5)a6 Sommelti Söürttemberg nic^t mit ber

5lbfic^t öevlaffen fiat, um nid}t mieber bortljin äurücf^nfetiren, fonbern
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I)ier5u hnxdj bie Umftänbe unb bie ^ntri^ueii beftimmt würbe, bie

fic6 tt)ä(}renb feiner ^btüefeu^eit in Snbnjig^bnrg gegen Ujn ab^

fpielten, Q^ijt tnit SDentIid}feit an§ ben mitget^eiUen Briefen ^erüor.

@rft üom 20. gebrnar 1770 liegt njieber ein @if)reiben Som=
meHi'g an ben ^iditer ^Sera^j üor, ber im ^erbft 1769 md)
£nbipig§bnrg bernfen n)orben mar, nm ben Zc^i ^n einer nenen

Oper ^n fd}reiben. ^era^j, ber mit ^ommelli eng befrennbet mar,

f}ie(t m ju jener Qeit am §ofe beg S^urfiirften üon ber ^fat^

auf, benn üon @d}me|ingen an§ t(}ei(te er bem ^er^og mit, ha^

er ben Stoff ^u ^mei bramatifd)eu SSerfen Ijahc, ^nm „Xoh be§

©o!rate§" nnb ^n „Or|)[)en§". 5Im 19. October 1769 f(^reibt

er an ^üb(er n. ^.: „mais je ne saurais pardonner ä Jom-
melli sa dissimulation dont son ami que je suis, il ne faut

condamner la facon dont il agit a Vegard d'un Prince, qui

l'a toujours comble de t'aveurs et de graces". ^Serajj fjaik aber,

mie an§ ben bieten Ijerüorgeljt, gleich nad} feiner Hnfnnft in

5inbmig§burg Sudler gegenüber geäußert, ha^ nad) bem testen

öon Sommeöi erhaltenen Briefe, beffen fftndW^x il}m älueifel^aft

erfd)eine. ^ommeKi t)abe if)m, SSera^j, gef(^rieben, ha^ man feine

^Inmefenr^eit mdji me^r münfdje, benn e§ fei feit feiner 9f?eife nad)

Stauen SSieIe§ gefd)er)en, tuoranS er biefe§ folgern muffe. SSera^j

geftanb ferner, ha^ ^ojninetli ani^ iijm @e(b fd)nlbe; er bat

bal}er ben ©er.^og, fic^ „feiner 35efriebignng ()alb an bie uoc^ in

2nbmig§bnrg befinb(id)en Somme((ifd}en Effecten galten ^n bürfen".

^n einem ©d}reiben au ben S^r^og üom 13. October mirb ferner

barauf ^ingetuiefen, ha^ ha§> 5ln§b(eiben be§ ^ünftlerg ber ©egenftanb

be§ öffentlidien ©efprä(^§ bilbe, nnb ber Obercapedmeifter giorillo

in Saffel fid) bereite „in casum vacatura" um hie ©teile ge=

melbet l)ahi\

^er «rief an ^Sera^j üom 20. ^ebrnar 1770 ^u§ 3loerfa

lautet

:

Sieber ^rcnnb

!

„3Senn man in ber 9^otl) ^n feinen mal)ren ^rennben 3«^«*^^

nimmt, fo bürfen Sie fid} and) nid)t munbern, menn id) Sie mit

einem ?luftrag beläftige. i^d) möchte Sie nämtic^ bitten, meine

5lngelegen^eiten in Söürttemberg ^n orbnen ; id) ert^eile 3f)nen

bie SSollmac^t, bie gorberungen jener, bie fid) meine (Gläubiger
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ttennen, 511 prüfen unb fid) mit t^neu ^u berat^en, tüie i^ fie be*

friebtgen !ann, a(Ienfall§ andj einen 5lnffc^ub ^n emirfen unb für

mtc^ Sürgfi^aft gu (eiften. ^d) bitte (Sie mitcx mit ber X^eatral^

caffe über ha§, tva§> man mir noc^ fd}u(bet ober für midf bereits

hi^a^U fjai, abzurechnen unb üon berfelben jene Summe einju*

gießen, bie man mir nac^ ©riebigung üon Willem nod) anS^u^änbtgen

f^ai. gerner erfu($e id) @ie, mir ein Slerzeic^nig üon 5lltem, ma§

fid^ in meinem §aufe an SO^obiüen u. f.
to, befinbet, anlegen ^u

mollen unb nac^ Uebereinfnnft gu üermenben. ^d} merbe atS-

bann benjenigen ßeitpunft genau beftimmen, hi^ gu bem e» mir

möglich fein mirb, 5I(Ie§ gu orbnen. SöoEen @ie fic^ mit bem

§errn 9f{at^ S3ü^ter über 2l((e§ üerftänbigen unb i^m biefeS

(Schreiben üormeifen, mit wetdjem i^ S^nen bie iüeitgef}enbfte

35o(Imad}t ert^eile, mic^ in jebem einsetnen gatte ju üertreten.

SSieEeid)t trifft @ie biefer 93rief in SubmigSburg nic^t me^r an.

^n biefem gatle mirb ö^r 2;act e§ Sf}uen fagen, n)a§ ©ie jn t(]un

^aben. 3(^ empfehle mic^ in biefem fo fritifc^en galle S^rer er=

proBten grenubfc^aft. Sichern @ie bie (S^re, ben Srebit, ben 91uf

unb ben 33ortf}eiI i^rel grennbeS

^. Sommedi.

P.S. ^d] f}abe :S^neu bereite in meinen früheren S3riefen

mitget^eilt, n^ie e§ mid) fc^mer^t, bei ©r. ^ur(^(auc^t in Ungnabe

gefallen gu fein, ben id) üiete :Sci^re ^inburc^ augebetet unb ah-

güttifd) üere^rt f:)ahCr wk id) bie§ ani^ fortan t^un tperbe. ©uc^en

©ie, t^eurer greunb, mi^ biefeS Kummers gu entheben unb loeifen

©ie mir bie ^ege, um i^n gu beruhigen unb ju befänftigen. ©ie

tt)erben mid) gu ?lttem bereit finben".

©nblid) tüurbe i^ommelti ber längft erbetene 5lbfc^ieb ert[}eilt.

einem aii^ SubmigSburg üom 28. Wäx^ 1770 batirten ^ctenftütf

entnet)men mir gotgenbel:

„9^a^bem ©. ^. ^. im üerlüi^enen ©|)ät Sa^r ben DJhtfic

2)irector unb Ober ©apeltmeifter S^icolo SommelU feiner a((^ie=

figen SDienfte bergeftatten gnäbigft entlaffen ^aben, taf^ beffen bei

^er^ogtii^er Sl^eatral Sag genoffenen Sefolbung fc^on oon bem

tage feiner abreige üon ^ier, mitl}in üom 29. Wcix^ 1769 caffiren

foEe : fo ^aben fid) nic^t nur §erfd)iebene beffen all^iefige creditores,

lüel^e ber §off 3Jlnficu§ SB äugen üon beffen lauffenber 33efo(bung

© i 1 1 a r b , @ei(^i(^te ber mafxl II. 9
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git be^af)Ien üoit gebai^tem ^ommetti in (Sommiffion gehabt, ^er^

üorget^an, fonbern e§ f)at fid) in§befonbere aud| gleich bamalen

ber d^urpfät^ifc^e ®ef)eimer Secretarius unb $oet ^Sera^j in ^erfon

aü^ier eingefnnben crafft einer üon ben debifcores ^n bem unterm

8. 9^oüember 1752 aufgeftettten ^anbji^rijft bie summe üon 379

römifc^en SDucaten :pretenbirt unb i^me folc^e nebft hencn feit[}ero

verfallenen interegen üon benen annod) aK^ier befinbli(^en ^om^
medi'fc^en effecten üor alten anberen creditoribus ber urfac^en

bemalen §u laffen gebetten, teilen i^me foldje in bemelbter §anb:=

|d}rift generaliter üerpfänbet fe^en: tt)orauf ©eine lier^ogl. ^urc^-

lauert t?erorbnet l»aben, bem Ober Sapettmeifter Sommetli üorber=

famft in ber generalität bie ^adjxidjt ju geben, ha^ atlbereit^

gerfd^iebene ^um t^eil fe^r beträc^lid)e ^retentionen an i^m jum

üorfc^ein gefommen tt>ären, unb er ba^ero bereu 33e^alung liatber

fid) gnbälbe auffeine rec^t§möglic^e art^ §u erflären ^ätk, mibrigen*

fall§ f)ö(^ftbiefelbe ber ©ad^e burd} ben orbentlic^en SBeg D^ed^ten§

ben Sauff unb benen creditoribus bie Justiz abmiuiftriren gu

laffen gnäbigft gefonnen U>äre : tüel(^e§ bal}ero auc^ unterm a. p.

per litteras an benfelben untert^änigft befolgt Sorben".

„®a aber gebadeter Ober ßapellmeifter gommelli Ijierauf feine

^utttjort ert^eitt, hingegen mittlernjeile üorbemelbter ®e^. @ecretariu§

SSeragj in ber 5lbfid^t üon SJJann^eim aufe mieberum an^ero ge=

fommen, um nac^ feiner in bem aHliiefigen l)er§oglicften §ofe üoK*

enbeten aubermeitigen ^errfd)afttic^en SSerpfli^tung bie extradition

ber ex jure bypothecario angefproc^enen i^ommeHifdien effecten

gu fcllicitiren : fo ^at man felbigen üorberfamft ben Slnftanb, mo^

rauf \\d) bie S3eric^tigung biefe§ debit-2Beefen§ grünbet, jn er=

fennen gegeben unb il}m alSbann aug foli^em Seujeggrunb, unb

bamit fic^ hk ^adje o^ne große SSeitläufigfeit, 3Ser^ögerung unb

Soften §u einem billigeu accomodement jmifc^en i^m unb ben

l}iefigen creditoribus lenfen laffen möd^te, üeranlagt, fic^ mit bem

Ober (Sa))ellmeifter ^ommeUi in anfe^ung feiner eigenen gorberung

ft(^ bergeftalten §u üerfelien, bamit bie ^iefigen creditores, auf

n^elc^e man in casu presenti üorgüglii^ gu refleftiren ^atte, auf

feinerle^ Ujeiße üerÜirgt tt?erben möi^ten."

„^uf njelc^el l)in ermelbter @e^. ©ecretair SSerajj md) einem

Seit=9Serlauff ein üon bem iSommeKt erl)altene§ @d)reiben d. d.
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9?eapel 20. ^ebruar 1770 in originali übergeben, toobitrc^ i^me

Ie|terer üollfommene Tlaiift itnb @ejt)a(t aufc3etragen, feine attfiie

jurücfgetaffene mobilien gu fjanben gu nehmen nnb barüber nad)

©efaKen gu bi§poniren, mit fierjogL theatral-Cass feiner bcifelbft

annoc^ gu forbern I}abenben ^efolbnng lüegen bet}öriger ^Ibrec^nnng

antreffen, fofort auc^ mit feinen ^iefigen creditoribus gu tiqui^

biren nnb ber SSe^alnng ^alb überein^nfommen : mobetj gugteii^

jener ber ©e^. (Secretair ^Sera^j noc^ Jüeiter§ bie münbUd)e (Sr^

flärung ad acta getl}an, "Oa^ er nac^ fot^anem 5lnftrag üon benen

Sommeüi SÜ^obilien biejenigen, Ujetcfje i^m tanglic^ fe^n tüerben,

nac^er 9J?annf)eim tran§porttren, bie übrigen aber alliier üerfanfen

§n taffen gebenft, hingegen t^ei(§ üon bem (Sriög berfelben, t^ei(§

üon bem gommelli'fc^en ^efotbnng§=®nt^aben beffen fämmt(i(^e

liquide ober noc^ erttjei^Iid) mac^enbe @d}nlben fogteid^ jejo üer*

mittelft ert^eitenber assignation ^nr einen, gur anbern Reifte aber

gn^ifd^en je^o unb bem @nbe gegenwärtig lanffenben Saf)r§ baar

5n bemalen, fic^ {)iermit engagiren, and) ^ieüor al§ @e(bft:=©(^n(bner

§n l)afften, nnb in fotc^er qnalität famtltd}e creditores nm i^re

noc^ übrige I}elfftige gorbernng binnen ber gefegten ßdt üoKenbl

gängtic^ §n befriebigen, bnrd^ eine fc^riftlic^e unb a(Ienfa((§ n^ed^fet*

förmige 3Serficfternng bei} S5erpfänbung feine§ ganzen SSermögen^

foüiel biergu üonnött}en, fid) üerbinblic^ mad)en tpotte: mit bem

angef)ängten petito, 'Oa^ nunmef)ro eine consignation ber nodj

toor^anbenen ^ommeKi'f^en mobilien üerfertiget nnb i^m gu feiner

tt)eiteren 9^ac^rid)t unb ^eforgung ^u Rauben geftettt, nid)t meniger

üon feiten ^erjogt. ^^eatrat Saffe eine 5Ibrec^nnng ber i^ommeHi*

fc^en ©efolbnngg gorbernng unb barauf erhaltene 33e5a(ung gur

einfielt unb nad}a(^tnng oerfc^afft merbeu müd)te".

jDiefe (Srf(ärung toar t)on SSera^j unterfd^rieben. ?Iu§ i^r

tt?ie au§ einem üon it}m au§gefteltten 2Bed>fet ge^t ^erüor, ha^

er hk Drbnung ber Somme((i'fd)en 5(nge(egen^eit üoHftänbig über*

uommeu ^aik. @§ war Sommetti eine S^renfac^e, feinen greunb

nic^t gu be§at)ouiren unb fämmt(id}e ©laubiger gu befriebigen.

^ber alle biefe :pein(i(^en ^^ifc^^nfätle hielten Sommetli nid)t

ah, bem ©er^og M jeber fid) barbietenben Gelegenheit feine 5ln*

^ängti(^!eit unb ©rgebenl^eit §n beWeifen. ^Der gergog t}ielt na(^

wie üor ben 'tHaifj feine§ el]ematigen ßapellmeifterS in mufifalif^en

9*
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51ngelegen6eiten \^od) unb nod^ oft mürbe er um (eine entfc^eibenbe

SJieinuncj befragt, ein 3^^^" ber 2Bert^f(^ä|ung unb be§ SSer-

trauend, ©o ift folgenber 33rief an^ bem ^a[}re 1771 üon

3ommeUi erhalten geblieben, ber mat)rfc^einti(^ an SBü^Ier ge*

rietet mar:

2. gebruar 1771.

„@eit einigen SEagen bin ic^ eifrig mit ber Oper 5lc^i(Ieu§ üon

Sö^etaftafio be]d)äftigt, bie id) für \)a§> %i)cakx 5l(berto in SD^ufif

p Je|en l}atte. ©aS foß mic^ jeboi^ nic^t abgalten, umge^enb

^^ren üor ^ur^em erl)altenen 33rief gu beantmorten. 2Ba§ ben

2Bed}jel be§ Xoreüi betrifft, fo ift biefe 5lngelegenf)eit erlebigt, tia,

mie mir §err ^eigelin aii^ 9f^eape( fc^reibt, er i^n meiner 'än^

meifung gemä^, bega^tt l^at ®ie (Saiten, bie mir mein greunb

SSera^j §u!ommen ließ, l^aht id), Wnn id) mi(^ re^t erinnere, üer*

gangenen September an bie mir üon ^errn ^Dannenberger aufge^

gebene 5lbreffe abgefc^idt. S^ bemerfte fd]on früher, 'Oa^ e0 fid}

nid)t rentire, bie biden ©aiten unb befonberg jene für ben ß^ontra^

^a^ in S^leapet gn faufen, nic^t allein ber Soften, fonbern and)

ber Qualität megen. ^d) l)aht aixd) einen S3rief üon SSera^^j er^

Tjalten, in bem er mir fc^reibt, ha^ bie 33uDnani entlaffen fei unb

ein ©rfag für fie gefuc^t mirb. iSd) !ann ©ie üerfic^ern, ha^ mir

nid}t§ eine größere 5^^^^^^^ bereitet, all bem ^er^oge §u ^ienften

§u fein, ben ic^ immer me^r üeret)re unb in ©migfeit üere^ren

merbe. @l mirb mein 33eftreben fein, ©r. ©urc^Iauc^t mit bem

S3eften gu bienen, mal in Stütien ^u ^aben ift unb merbe nad^

jungen tüd^tigen ^ünftlern in 9^om unb S^eapel Umf(^au galten.

Sd) l)aht and) bereite nac^ Stören^, S3o(ügna u. f. m. gefd}rieben

unb merbe mic^ nöt^igenfaUl felbft bort^in begeben, um bie mir

etma empfohlenen 5lünftler felbft ju prüfen. SÄöge ©eine ®urc^=

lauert :^ierau§ erfe(}en, mie mein Sifer, i^m gu bienen, fomie

meine ^nl}änglid}!eit an beffen oere^rnng§mürbige unb erhabene

^erfon nic^t abgenommen t)aben fonbern gemac^fen finb, unb mie

fet}r id) befliffen bin, bei jeber ©etcgen^eit b[e§ burd) hk Zljat gu

bemeifen. S3emat}ren auc^ ©ie mir bie Zuneigung, bie ©ie fo

üielfad^ bie ©üte Ratten mir gu bemeifen. ^d) üerbteibe in üotl*

fommener §od)ad)tung unb ®an!bar!eit u.
f.

m.

^. SommeUi.



Sommettt an 23ül)rer» 133

Ser te|te ^rief an Sü^ter ift an§> S^eapel üom 7. 9}?at 1 771 battrt

:

„S^r S3rtef üom 20. SJJär^ f}at mir unenbltc^e§ 55ergnügen

bereitet, benn ait§ i^m burfte id) erfe^en, ta^ @ie fortfahren, mir

Sfjre grennbfc^aft jn fc^enfen; mid^ ifjrer tPürbig gu erzeigen, foK

mein eifrigfteS S3eftreBen fein. 2Bie träre ic^ ßlüdtid^, rt?enn id}

ba^n beftimmt ttJürbe, bie nene Oper S((ejanber üon SSeragj in

Tlü^it ^n fe|en. ^ie SBünfc^e, W Sie in biefer 5(ngelegen^eit

au§fprec^en, finb and^ bie meinigen. SBenn nur ©eine S[)ur(^*

lauert fe^en unb !tar erfennen n?otIten, njie gerne ic^ mit bem*

(clbcn großen ©ifer i[)m in ber SR'ci^c unb gerne bienen mi?c^te,

iii) mürbe ber glncfüc^fte äRenfc^ auf Srben fein. @§ bleibt

:3ftnen überlaffen, mir biefe fo Ijeig erfe^nte ©nabe ^u üerfc^affen.

Obgteid^ meine jefeige Sage eine gtürfüc^e gu nennen ift, jo tüürbe

ic^ mid^ im Snuerften bod^ jufriebener fül}Ien, n^enn id) Uz Don

mir erfef}nte früfjere ©nabe meine§ gnäbigften fürftlid^en ©önnerg

lieber erlangen fönnte. SSoHen ©ie mein gürfprec^er fein, fo

feien @ie e§ halb, \)a ein längerer ^Inffcfiub meinen 5tnge(egen*

Reiten eine fd}timme Söenbung geben fönnte, jumal id^ gebrängt n^erbe,

einen in meinen .gänben befinblid^en mii^tigen (Sontract für btn

näd^flen ©ommer ab5ufd[}(iegen. SSolIer Hoffnung taffe ic^ üor=

läufig bie ^ad)c in ber ©c^ttiebe U^ 9f)re 5lnttt)ort eintrifft, hk
Sie, bamit fie feinen ^uffd^ub erleibe, SSeragj mitt^eiten tüoHen,

ber auc^ oon biefer <Bad)z meig mie mit 3(llem betraut ift,

tüa§ meine perföntic^en ^(ngelegenrjeiten betrifft. Setüa^ren ©ie

mir u.
f. to.

^, Sommern."

©ein SBunfd^ fdjeint jeboc^ nid^t erfüllt rtjorben ^u fein, aber

üon gommelli'g efjrlic^cm ©inn unb banfbarem ©emüt^ foiüie ujarmem

$er§en geben biefe 33riefe ein rü^mli(f>e§ Seugniß. ^ommedi ftarb

am 28. 5luguft 1774 ').

1) löurnet) fd)ttbert in feinem 2:aöebn^ 23b. I. <S. 237 Sommetti al§

einen „aufeerorbentlid)'' for)3uIenten 'Slam, im @eftd|t gleiche er ^änbel

cttoaS, nur fei er weit pflic^er nnb fanfter in feinem ^Betragen als erfterer

gehjefen.
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hinten ©acdjtni U)irb mä) ßublüig§Burg berufen. 23DrDnt tüirb Gapellmetfter.

@d)iibart 2:enDrift 9laaff. 9Jiilttärpflanäfc!)uIe auf bcr (Solitube. 5fuf=

iia^mSbebinguugen. ®ie 3ögUngc ber 2(cabemie toerben jur §ofmuft£ unb
Dper, pm 23aaet unb 6d)aufpiel herangezogen. S^re $8efoIbung§berpItn{ffe.

®ag flehte ^^eater. 2luffüt)rnng bon Opern u. f. Jü. C^aftraten. 2luf=

fü{)rungen unter @d)ubart. ^poli 6a|)eÜmeifter. So!^. 9?ub. 3umfteeg.

3o^. Slnbr. ©treid^er. f ^<^noQ 6arl.

9^ac^ gommedi'l gortgang wax man einiger a^agen in 3Ser*

(egen^eit, h?em man bie @te(Ie eine§ Obercapellmeifter^ übertragen

(oltte. 55on i^rer beftnitiüen ^e[e|nng mnrbe ^nnäi^ft Slbftanb ge*

nommen unb be(c^Ioffen, ben an§ '^capd gebürtigen ßapellmeifter

5lntonio ©acc^ini ^), ber bamal§ gerabe in SJJündjen fic^ auffielt,

ncid) Subn»ig§burg gu berufen, „um bie Musique ^ur beüorfte^en*

ben neuen Opera ^u componiren" unb i^m 300 ®u!aten „nebft

einem ^rejent mie auc^ bie 9?el}g Soften t»on $0?ünd)en I)ie^er unb

üon ^ier nad}er SSenebig ^urüc!" ^u gat)(en. @» I}anbe(te fic^ um
bie t»on S^era^j gebi^tete Dptx „ß^aüiroe". ©er erfte Hct tnnrbe

©ac(^ini gur SIngarbeitnng nad^ 3}Jünc^en gejc^idt. @nbe Januar

1770 !am er nac^ SubmigSburg, ttjo er bt§ @nbe ^pxii üerblieb.

2öte an§ einer üon feiner §anb l}errü^renben Quittung [)erüorge[}t,

Iiatte er am 5. Tläx^ 1100 ©nlben erf)alten, um für ben

11. gebrnar 1771 eine Opera seria gu com^omren; angerbem

Ijaik er fic^ üerpftic^tet, im ©ecember 1770 abermals nac^ Sub=

1) 2][ntonto 9JJaria ©afpare (Sacc'^int luar am 23. 3uli 1734 p
5]ßu33UoU bei ^zapd geboren, er ftarb ben 7. Dftober 1786 in g5ari§. ®afe

er, wie Dfliemann in ber britten Stuftage feine§ Sejifon§ fc^reibt, erft 1771

Stalten berlaffen itnb nac^ aj?ünd)en tote (Stuttgart gegangen fei, ift, tüic

an» obigen 2)aten Ijerborge^t, irrig.
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tpigsburg ^u fommen, um ^a§> Sibretto in Mn\it ^u fe^en, allen

groben an3un)ol)nen unb in aßen mä^renb ber gefttage ftatt-

finbenben 5Inffn^rungen, bie ber ^er^og anorbnen hjerbe, ^a^

ßembalo ^u fpielen. 9^un na^m jmar ©ac^ini bie 1100 Bulben

in Empfang, aber feinen eingegangenen SSer^fli^tungen üergag er

na(^äu!ommen.

;Sn3tüif($en ioar am 2. ^ecember 1769 ein »Schreiben be§

9Kufi!u§ Ü^DJfi ^) an§ Bologna eingetroffen, irorin biefer bem

ger^og njiffen lägt, ha^ er ^zn SJJaeftro 33 o r o n i ^) in SSenebig

anSfinbig gemad}t f)a^^ ; biefer fei geneigt, bie ©tette eine§ (Sape(I=

meifterg gegen ben ©e^alt üon 500 3^<^inen auf ein S^^r an=*

gune^men. ^""ä^f^ "^üff^ ^^ ^^^^ "'^^ ^^"^ ^P^^ fi^^ ^^^ X^eater

S. MoisR componiren. Moroni fc^lage üor, „eine üon feinen be*

reit§ verfertigten O^^ern pr Ijiegigen 5lup^rung ^u geben unb

etn^a naci^ feiner 5lnfunfft all[)ier bie not^n>enbigften 5lrien üon

neuem au ma^en". ^m 7. Wlai 1770 t^eitte bann S3ü^Ier bem

§ergog mit, ha^ 33oroni am 6. SJJai an§ SSenebig angefommen fei

unb bie üon 6acc^ini inneget}abten gimmer im (Scf}önleber'fc^en

§aufe gerne bett)ol)nen mö^te, nja§ i^m aud) beUjiHigt hjurbe.

3m §erbft be^og er ha§> 9^eid)enbarf)'f^e ^au§ in Subtüigfbnrg.

®a§ 2tnfteIIung§-®ecret Ujurbe am 18. Suni 1771 au§ge=

ftellt unb ^rtjar auf üier Saläre, ©ein ®e(}alt betrug 2500 ©ulben.

Slugerbem erhielt er 12 Tla^ §or§ freie SSüljunng unb 500 ^u*

faten SfJeifegelb. ©afür h?ar er üerpflidjtet, feine fünftlerif^e traft

nic^t nur ber ©ompofition !ird)(ic^er unb Opernmufi! gu mibmen,

„ober n)a§ bie Gelegenheit fonft mit fid) bringt", fonbern er ^atte

auc^ im X^eater ha^ Sembalo gu fd)Iagen unb in hm (Soncerten,

Slcabemien unb bei allen fonftigen SSeranftattungen, bie ber ^erjog

anorbnen n?erbe, mitgutt^irfen. 2lm 18. Dctober 1774 mürbe ber

3Sertrag unter benfelben ^ebingungen auf üier ga^re erneuert;

feit bem ^a^xt 1778 enthalten bie Siften feinen S^amen nid}t

1) afloffi fc^rtc \p'dkx trieber an Un §of äurüdE; er toar Sänger.

2) 2lntonio 23oront, 1738 geboren, ftarb al§ ©apettnteifter an ber @t.

^etriürdie in diom 1797. ®te Singabc bei 9fliemann, ha^ er bis 1780 am
2Bürttembergif(!^en §Dfe ttrf) aufge'^alten l^abe, ift auä) irrig. ®r üerlieB,

au§ unaufgeüärten ©rüuben, frfjon 1777 feine 6tettung. STgoftino gJoIi

tüurbe fein S'^ad^foiger.
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md)x, 5(u feine Stelle trat ber Säuger dRay^a nix, aber alt

iinb fräuüid^, üerfa^ er btefen Soften nur gang furge geit. S^m
folgte $üli, ber Slntipobe a^ogartg.

(Snbe 1770 iünrbe üon 33oroni auf ber ©olitube ein !omifd}e

Oper: „L'Amore in musica" aufgeführt, ^ie Manien 93onafini,

Suonani, 5Inna (Sefari (Seemann unb bie Sänger ©abriet äReffteri,

Slnton 9lDffi, 9?ubinelli, ©uerrieri unb öofef Sofimi bilbeten immer

wodf ben Stamm be§ Soloperfonatg. ^n bemfefben ^a^re tuurbe

ebenfalls auf ber Sotitube bie Opera buffa üon Sacd}ini: „Le

Marquis Paisan" gegeben.

3Son ben nenengagirten Sängern nennen tüir ben am 26. Sep:=

tember 1768 eingetretenen 2oni§ 9fitgl}etti, auc^ mürbe 1770

mäl}renb ber SarneüalSgeit ein Xenorift 51 r 5 a n i mit einem ©ratial üon

140 ®u!aten, ßammerüirtnoS unb Drganift Seemann mit grau

auf ineitere 10 ^afire engagirt. 3Son (Snbe September 1770 bi§

Oftern 1771 inar ber Xenorift ©iacomo SSerni für Oper luiO

Uixfy angeftellt; er mürbe in ^ienften genommen, nieit er „bie

W\i\k lüol]l üerfte^e, eine gute ^erfon, and) in Camera eine gute

unb angenehme Stimme Ijahc, bie aber auf einem befonberS großen

X^eater f^mad} angfallen toerbe". @r erl}ielt für "Da^» l)albe öal}r

1 125 ©ulben unb 50 ^ufaten Üieifegelb. SDie 5lcten nennen ferner

einen !Ienoriften Stör eilt, ber am 1. 5(pril 1771 lieber entlaffen

mürbe. Um 4. 5lpril 1770 trat an Vit Stelle be§ Sopraniften

©rajfi ber Saftrat Wln^io auS Bologna mit 700 SDufaten ©el}alt

unb 50 2)u!ateu D^eifegelb; am 28. Januar 1771 mürbe ber

Xenorift b' @ 1 1 r e auf 4 Sal}re mit jä^rlii^ 2200 ©ulben ange=

ftellt. dJln^io muß fe^r gefallen Ijaben, benn am 1. October 1771

mürbe i^m ber 3Sertrag auf meitere brei Sal}re erneuert. Ueber

ben frü^ geftorbeneu b'Sttore fjahni mir meiter oben ha^ Urtl^eil

S^ubart'g mitgetljeilt. '^ad) bem ©tat ') für bie Saifon 1771/72

maren für ha§> ©efangSperfonal unb Ord}efter 15,659 ©nlben,

für 'Oa^ ^aM 13,650, im ©angen 85,151 ©ulben au^ge=

morfem 5lu§ bem (Stat erfaliren mir, ha^ bie Sänger Sf^offt,

9)]e]fieri, (Sofimi unb 9f?igl}etti bei ber 33uffo=Oper angeftellt maren.

Seemann faß am Sembalo, äyjartineg mar noc^ immer (Soncert*

1) eielie 33eilage vil
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meifter, Solli *) ©ologeiger; jein ©ofiu fpielte im Orc^efter

mit. 5lm SeHo fageu $oti unb 9J?a(terre, am Sontrabag

^affaüanti unb SSorbone. ®ag erfte 2BaIb[)orn b(ie§ S^egler, bie

erfte giöte ©tein^avb.

Sm ©eptember 1769 mar ©c^ubart üon ®ei§(ingeii nad)

Subiüic^^burg berufen iporben, um, tüie ^. gr. ©trau^ fd)reibt,

ben (Bkdcn be§ ^rä^eptorg mit bem 2;aftflocf be§ 3JJuftfbireftor§

unb ben rautjen ®ei§(in{jer 33obett mit bem glatten Snbmiglburger

^arquettboben ^u üertanfcben. ®urc^ feine mufifalifi^en Seiftungen

erregte er in ben I}ö(^ften Greifen ^uffef^en. @r reorganifirte aud^

bie feiner Seitung unterfte^enbe ^ir^enmufif, ent^ücfte ^k görer

burd^ fein Orgelfpiet unb fein ^^antafiren auf bem 5^ügel. ^n ben

t>ornel)mften Greifen tüar er al§ 9J?ufi!(e()rer gefndjt. Unt>orfid)tig

lüie ©c^ubart mar, Ijatk er bereits in einem S3rief üom gebruar 1771,

mit unüerfennbarer Slnfpielung auf ben ger^og, feine ^eforgniffe üor

ben „SDonnerfeilen in ber §anb Jupiters" angebeutet unb im ^nü
1772 ber S^oti^, ha^ er ber grau (grangiSfa) üon Seutrum Unter*

ric^t ert^eile, bie SSorte hinzugefügt : „@§ ift aber ein gar fi^tüpfriger

^^often, mei( ber §err oft felber ha^n fommt". ©c^on bamal§ mag

ber gergog gegen ben ©i^ter einen tiefen @roö gefaßt ^aben. ^ür

ben leic^tfinnigen unb Ieid)t(ebigen ©cftubart mar 2ubmig§burg ge=

rabe ber richtige Ort. „^dj lebte mie ein Statiener — fc^reibterin

feiner <Se(bftbiograpt)ie — , bem man ^ter faft a(Ie§ ^u gut ^ielt, x^

üertor mic^ in ben ©efettfc^aften ber §öfltnge, Offiziers unb 5lrtiften,

unb fe|te baburi^ biejenigen au§ ben 5(ugen, bie mein ma^reS ®(ücE

t]älten förbern !önnen". (Seine ^efolbung mar nur eine geringe;

menn er nun aber auc^ burc^ ©efc^enfe be§ if)m urfprünglic^ mo^I*

gefinnten Surften unb burd} feine ^ienftleiftungen in ber Oper unb

burc^ ÜJ^nfifunterric^t ein für feine ^erf}ä(tniffe gan^ anftänbigeS @in^

fommen ^atte, fo iüar e§ für i^n, mie er felbft befcnnt, ein ®ana=

ibenfag. „SSenn id) güHe ^atk, fo l)atte a(le§ um mic^ ^er genug;

benn ©parfamfeit unb meife §au§l)altung maren ^ugenben, bie ic^

1) Snt 3)Jär3 1772 bat ßoßi um einen bretmonatUdien Urlaub, ber i^m

and) fofort geioä^rt Ujnrbe; er fott nidjt toiebcr gefommen fein, bagegen

aber 6000 C^ulben (Sdjnlben ^intertaffen ^aben. 2)ie§ ftimntt jebod) nidjt

mit einem Ujelter unten mitget^eilten Söergeic^niB ber §ofmu[t£ aug bem

3ar)rc 1774,
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faum bem ©c^alle uac^ fannte". <Bo fonnte e§ benn nic^t aii§*

bleiben, bag er balb tu finanzielle 9^i3tl)en gerietl), ftiie au§ bem

©efuc^e üom 4. Januar 1771 l)erüorge^t, \)a§ ic^ mit ber

übrigen ßorrefponben^ unter ben bieten fanb. ^a§ Schreiben

lautet

:

©ur^laud^tigfter ^erjog

©näbigfter §ergog unb §err!

Submig^burg, ben 4. i^ener 1771.

^er ajJufi! DfJector unb etaht Organift

M. (S^rift. griebr. Daniel Sc^ubart

bittet nntertljänigft um hk ^Serbegerung

jeiner gegenwärtigen Umftänbe.

@§ ift fc^on über ein ^al^x, \)ai ic^ bie ^öcl)fte ©nabe Ijabe,

in @uer ^er^oglic^en ©urc^lauc^t ©ienften ju fielen, ©in ©lücf,

ha^ i^ längfteng gefuc^t unb t)a§ idj unter bie üort^eil^affteften

Fügungen meinet Seben§ gä^le. ^dj ^aht mir aud) feit biefem

in ber ßitteratur, ben fc^önen SBiffenfc^ajten, ber 9Jiufi! unb anbern

\d)ö\Kn Ä'ünften alle möglicl)e äJJülie gegeben, um mic^ @uer ^er^^

joglic^en SDur^lauc^t l^öcl^ften @nabe einiger magen njürbig ^u

mad)en. SJJeine big^erige (Situation aber n?ar fo eingefd^ränft,

\)a^ xd) feine Gelegenheit ^atte, üon meinen erlangten tüenigeu @r=

fenntniffeu ben möglidiften (3zhvand) ju machen,

ä)?eine an unb t>or \id) geringe 33efolbung, üon ber ic^ no^
bar§u meinem Antecessori 100 fl. abreid^en mug, lägt mir

faum 200 fl. t)or meinen 5lnt^eil übrig unb fe^et mic^ unb meine

gamilie ben oefonomifc^en Sorgen, bem $0?angel unb ber ®ürftig=

feit au§. ®a id) befürchte, unter biefen Umftänben, bie öfter§

felbft ben ©eift nieberbrücfen, ^u anbern?ärtigen eblern Gefc^äften

untüchtig gu irerben, fo f(el)e @uer ^er^oglii^en ©urc^lauc^t in

tieffter SDemutl) um bie SSerbefferung meiner gegenwärtigen fe^r

flägli^en Situation an.

Ob mir gleich unb ^tvax erft für^lic^ üon anbern Orten fe^r

anne^munggwürbige SSorfc^läge gemadjt mürben, fo gie^e idj hod),

au§ einer inmenbigen Steigung, bie ©ienfte (Suer ^er^oglidien 5Dur^^

lauert allen anberen ©ienften in ber SSelt üor.

§öd}ftbero[elben @infi(^t Witt id) el in atter Untertl>änigfeit
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überlaffen, tuelc^en ®efd}äfften ic^ meine fünftige 33emü^ungen auf=

opfern foH.

Snbeffen tamx id) @uer ^er^ogtic^en ^urd^Iaud^t bie unter^^

tfiänigfte SSerfic^erung ert^eilen, ^q^ m\d) in jeber 33eftimninng

ber feurigfte @ifer befeelen folt, bie ©nabe nnb ben S3eifa(( eine§

fo ©r^abenen gürften einiger maßen §n üerbienen nnb bnrc^

mein !ünftige§ S3eftreben gn geigen, mit njelc^ tiefer S^rfnrc^t

id^ erfterbe

@ner gergogli^en ©nr^Iand}t

nntcrt^änigfter ^ne(^t

M. e^rift. gerb. Daniel ©c^nbart,

9Jinfi! ütector nnb ©tabt Organift.

©erenijfimng befaßt am 4. i^annar bie ©ingabe bem 2ü\)^

migSburger Oberamt gn „nntert^änigfter S3erid)t§ * ©rftattnng in

Causa" gngef^en §n (äffen. §ieranf erfolgte na^ftefienbe 5lntmort,

bie beutlic^ auf ben anftögigen Seben^tüanbel anfpiett, ben ©c^nbart

in Subtrig§bnrg führte. (Sr i^aik freilieft ^iergu ^o^e 3Sorbi(ber

in bem fcftn>äbifd]en S5erfaiEe§, nnb ©cftnbart mar e§ nicftt

attein, ber „feine Conduite feinen Sßiffenfcftaften gemäß einjn^^

richten" nöt()ig gefiabt ^ätte.

„Snbmig€bnrg, ben 8. i^anuar 1771.

3fJegierung§ "^ail) nnb Ober Amtmann ferner, and^ Spe-

cialis M. ^itting erftatten anf ha^ üon bem ©tabt Organift

©d)nbart alt)ier eingereichte nntert^änigfte Exhibitum, megen

SSerbeßerung feiner gegenmärttigen Umftänbe, \3m gnäbigft er*

forbert untert^änigften 33erid}t. Cum Remission e Com-
m u n i c a t i.

®nrd]Ianc^tigfter ^ergog,

©näbigfter ^ergog nnb §err!

@uer ^ergoglicften ®nr(^(aud)t ftaben nntertf)änigft Subsig-

nirte anf t)a§ üon bem ©tabt Organift ©d)nbart atftier sub
dato 4 hui US eingereichte untertftänigfte Exhibitum, tüo*

rinnen er um 33erbeßerung feiner gegenmärtigen Umftänbe gebetten,

submisseften 33ericftt erftatten.

SDiefem nacft melben folcfte fiiemit gu gef>orfamfter Befolgung

pfüd}tfc^n(bigft, nnb gmar:
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1) mag bie SBigenf^aft bc§ untert()äntgften ©up^licaiiten
önbetangt, ha^ bemfelben einige ^euntnig in ber ßitteratur
unb ben fc^önen SSigenfc^afteu nic^t ab^ufpredjen ; beggteic^en

tüaS bie 9D^ufique betrifft, \)a^ berfelbe ein gnte§ ßlaüier fpielet

unb and) f^on einigen S^^erfud) in bem (S;om|)oniren gemattet,

unb ba^ero in legterem ^a^ bei ber ^er^ogtic^en §of SJJnfique

am braud)barften fe^n tuürbe, jumalen iia er anä) gute ©oben

l)at, unb mithin, lüeun er ®e(egeuf)eit befommt, größere äJieifter

in ber 3J?ufique ^u f)ören, er mit ber Qnt nod^ mel}rere§ begfallg

prae ftiren !ann.

2) ©egeu SSermi3gen^ Umftäube unb 33efoIbung betreffenb,

ha^ er auger einem 3SorratI) an 53üc[)eru nic^t üiel befi^et, unb

jä^rlic^ aU 6tabt Organift at^ier, ha er annod^ feine 33efoIbung

mit bem e[}emaligen @tabt Organift @n§(in tbeiten mug, o^nge*

fe^r jä^rlid) üon bem ^er^ogtic^en ^ir^enrat 200 fl. gu gaubiren

^at, a\§ HJkfique ^irector aber jäfjrlid) üon ber «Stabt 30 ft.

em|}fänget, unb lüäre ba^ero if)me bißfaUg eine ^Serbegerung feiner

gegenn?ärttigeu Umftänbe tüofil ^u gönnen.

3) ^n ^nfe!)uug beffen SSorgebung megen einer S^ocation

in 5Iu§tüärttige ^ienfte, ha^ h\i^^^ fein 33orbringeu nid)t gan^

leer ift, ipie er bann untert^änigft Subsignirten jur Se*

ftärfung begen ein «Schreiben üon bem §ofratb Wxn^ gu Sarl^ru^

de dato 19. 9^oü. 1770 i) üorgettJiegen, tvddjn if)m Ijierinnen

1) 2)iefe§ ©(^reiben lag im Drigiital btn Slcten bei unb l)at folgenbcn

SBortlaut:

§Dc^ebeIgebDl)rner, ^odjgele^rter,

§Dd^äueI)renber §err S^iector!

®uer ^Dc^ebclgebo'^ren borsügltdjc ©tärcfe unb ©inftd^ten in bie fdiöne

2ßiffenf(i)aften finb fo rütimlic^ unter iin§ befannt, ha^ irf) e§ tt»agc, 6ie gu

fragen, ob (Sie nid^t gefonuen Wären, eine Stelle am l^iefigen @^mua f to gu

ambiren. ^a§ Jßergnügeu, @te f)ter §u ^aben, töürbe mtd^ unb meine

f^rennbe, bie fel^r angefefjen finb, loetl ic^ bie ©nabe f)aht, ben ®urc^lau(^=

tigften ^ringen 3nftrn!tion gu geben, anfeuern, all unfer ^Tnfel^en üor ©ie

äu bern)enben. ®te 33ebingungen finb l^ier fe^r l^onorabel, unb bie ©acftc

!önnte uod) tu biefem 3a^r eutjdjieben uierbeu. 3cf) erhjarte alfo ®ero

9iefDlutton mit e'^eftem. Wii großem S3erguügeu ^ab ic^ burc^ ben §errn

Wlatloi erfahren, ha^ (Sner §oci^ebeIgebo^reu ^lopftocfS Oben gu ebireu

gebcnfcn, ®a bie 2Ber!e biefe§ aufeerorbentlid^en ©enieg öerbienten, mit

aller tt)pDgrap{)ifciöen ^rac^t §u erfd;eincu, fo luürbe iperr ^atlot biefc $Pf(id)t
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^u persuadiren (uc^et, in 9}Jargräf(i(^ ©urtac^ifc^e ^ieiifte

§11 tretten, unb i^nie anerbietet eine ©teile bei bem ® 1} m ii a
f

i o

5uSar(§ni^ in S3ä(be auS^ulüirfen.

4) SSegeu beßen ^ r a e b i c a t aber fönnen untert^änigft

Subsignirte nidjt üer^eelen, ha^ fein feuri(^e§ Stenipera^

ment it}me je^utpeilen gu einer all^nfrel^en 5Iuffü^rnng üerleitet

unb mann ba^ero berfetbe ba^in eingeleitet merben fönnte, feine

Conduite feinen 2Bigenfd)aften gemäß einzurichten, fo fönnte

er at^bann erft hk ma^re ®efta(t einc§ niel}rer§ brauchbaren

9J?anne§ erl^atten. Meine biefe§ üerurfadjet, ha^ er ju Qüim
feine SBigenfdjaften unb fein gute§ ®enie mi6braud}et, unb \)a'

burct) in ha^ Sädjerlic^e unb Ungeräumte üerfällt.

Sn rt?iefern nun aber @uer §er5ogIid)e ^urd}(au(^t bemfelben

in feinem untert^änigften @efuc^ g"«bigft ju tüiHfa^ren geru^eu

ttJüIIen, füllen untertl)änigft Subsignirte (ebiglic^ ^öd)fter

^i^püfition an^eim [teilen unb in tiefftem 9^efpe!t üerl^arren,

@uer §er5oglid]en 2)urd)lau(^t

"Untert^änigft 35erpfTicl)t

®el)orfamfte

:

3flegieruug§rat^, Ober 5lmtmann, au^

<B\)tc\a\x§> 5U 2ubtt?ig§burg

e. S. ferner,

M. ®. ©. 3illing.

3öa§ unmittelbar hierauf gefd)e^en ift, miffeu Vüir nic^t, aber

ein l}ergogli(^er ©rlag üom 21. 9JJai 1773 entfette ©c^ubart nic^t

blo§ feinet Organifteuamte§, fonbern befal}l aud^, bag i^m „um

be§ in bem ^ üb lico in fo maud)erlei 33etrac^t geftiffteten 3lerger==

niffe^ lüillen ha§ Consilium abeundi" §u geben fei, unb er au§

ben l)erzDglic^en Sanben „^ienäc^ften§ unfehlbar fi^ ^u entfernen"

tjaU. ©c^ubart ^atte fic^ biefen ©rlaß l>au)3tfäd^lic^ burc^ feinen

mit ^-reubcu leifteii, unb ©cnenfelkn bor SI)rc Wi\)t ein fel)r angefe^eneS

.<Ö 11 r a r i u m in barem (Solb gitfenben,

Sei) bin fe^r begierig auf eine Slnttüort üon ©enenfclben, «nb bin i«

beffen C5rh)artung @uer .'god)ebelgebDt)rn

@et)orfam[ter Wiener

(SarlSru^, ben 19. ^oö. 1770. 9ling, §ofrat^.
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unfittlii^en Seben^tüanbel uub feine unüorfic^tigen 5Ieugerungen über

ben ipeqDg suge^ogen.

Sm gebruar 1772 gaftirte ber berühmte Xenorift 21 n ton

iRaa ff^j, ein @^üler au§ ber üDrtreff(id}en ©d^nte SBernaccc^i'g.

%U er nac^ Subtoig^burg berufen njurbe, ftanb er nic^t met)r auf

ber ©ö^e feiner ^unft (er n?ar 1714 geboren), unb boc^ mußte er burd)

feineu ebten S5ortrag noc^ gu begeiftern. gu jener geit h?ar er au ber

9J?annl)eimer Oper angefteHt. @r trat in Submig§burg in ^ommelli'^

gtän^eub au§geftatteter Oper „Fetonte" uub noc^ in einem anbereu

SBerfe auf. „@§ lägt fid) uic^t befc^reiben — berichtet ein 5Iugen=

geuge— mit ttjeld^em ©lan^ ber äJJo^renfönig, bergu biefer 9?otle üon

9}lauu^eim üerfc^riebene Xeuorift 9?aaff im ®efolge üon 300 beritteneu

Tlo^xen unter einem friegcrif^en Wav\d) auf ber Sü^ne au§

tüeiter gerne erfd)ien" 2). (gc^ubart nennt itju einen ber erfteu

uub grüublic^ften ©änger in (Suropa. „6eine ©timme ift ber

fi^önfte ^euor, ben man ^ören !ann. (£r fteigt bi§ in bie ©p^re
be§ 'ä{t§> hinauf, uub eben fo gtüdlic^ f}iuunter in bie 9f?egiouen

be§ 33affe§. ©eine SEöne fiub ade bid, oolt uub rein. @r fingt

mit unna(^at)m(i^er gertigfeit a((e§ üom S3Iatt loeg, tüa§ man

i^m üorlegt, uub üariirt eine 5lrie me^rmalen mit unbefc^reiblic^er

Slunft. ©eine SSergierungeu uub Saben^en, tt?ie überfjaupt fein

mufüalifc^er ©efdimad, fiub unerreichbar fc^ön; ft>a§ er fingt,

fingt er mit bem tiefften ©efü^f, uub fein fd|öne§ ^erg fc^eint

in feinem ©efange U)ieberguf}a(leu. 5Uigerbem ujiffen oielteic^t nur

wenige ©änger ber SSelt fo grünblic^ über i^re ^unft ^u fprei^en,

tt)ie 9?aaff. ^d)ahe, ha^ biefer feltene Wann je^t altert, uub

f(^on anfängt, mit feiner ©timme ju f^ettern" ^). Uub iD^ogart

urt^eitt über i^u, ha^ ma§ „bie bravura, bie ^affagen uub

Ütoulabeu betrifft", 9f?aaff SD^^eifter fei. 5(n einer anbern ©teile

fd^reibt er über i^n, e§ tüar im Sa^r 1777, u?o er i^u in $IRann=

1) ©r tuar 1714 su folgen bei S3onn geboren mib ftarb am 27. Wlai

1797 in SUlünd^en. ®r toax al§ ©änger anf htn Hauptbühnen ©uropa'»

tt)ättg. fjür if)n l}at SJlD^art bie S|3arttc be§ Sbomeneo (1781) unb bie Slric

„Se al labro mio" gcfrf)rieben, Dflaaff öegleitete i^n auc^ 1778 auf fetner

3fletfe nad^ g^art§.

2) Smgemetne 3«ufifaltf^e 3ettnng XXIII. 6. 660.

3) (Sd^ubart a. a. D. 23b. V. 6. 144.
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^eim ^örte: „tüenu id^ je^t m(^t tpügte, ha^ \)k§, ber 9fiaaff ift,

fo tüürbe ic^ mii^ ^ufammenbiegen üor Sachen, \o aber — gie^e

ic^ nur mein @(i)uupftiid) ^erau§ unb f(f)mu|e. (Sr tüar andj

fein 2ebtag, tüie man mir I}ier felbft gefagt ^at, !ein 5Icteur ; man
tnugte i^n nur ^ören unb m^t fe^en; er f)at andj gar feine gute

$erfon md)t. Sn ber Oper mußte er fterben — e§ mar bie Oper

„©untrer üon ©c^margburg" üon §ol5bauer, in ber er and) in

ßubmiggburg auftrat — , unb \)a§ fingenb, in einer langen Iang=

fameu 5(rie, unb \)a ftarb er mit lac^enbem 3Jiunbe unb gegen

@nbe ber 5Irie fiel er mit ber ©timme fo fe^r ha^ man e§ nic^t

aug^alten fonute. ^d} fag neben bem giut. SSenbUng im Ord)eftre;

ic^ fagte §u i^m, mei( er üor^er critifirte \)ai e§ unnatürlich fei^e

fo lange gu fingen, bi§ man ftirbt, man fann'^ ja !aum ermarten,

2)a fagte idf ju i^m: §aben @ie nur eine !(eine ©ebult, jjegt

mirb er halb f)in fet)n, benn ic^ pre e§. ^d) aud^, fagte er unb

la^te" '),

Staaff trat in Submig§burg nid)t nur in ber Oper, fonbern

au^ im (Soncert auf, SSera^j, ber mit i(}m reifte, fi^reibt über

i^n an S3ü^Ier: „Notre incomparable Raff est un homme fort

a son aise, et par consequent l'interet ne peut rien sur son

äme quand il s'agit d'entreprendre un travail extraordinaire."

„Mais cet homme habitue depuis sa jeunesse d'avoir six

raois devant lui, pour apprendre un seul röle, aux cours

d'Espagne et de Portugal, a ete effraye quand je lui en

ai propose deux pour le 11 de fevrier 2). II doute de ses

forces, il se mefie de sa memoire ^) et il ne peut se resoudre

ä s'exposer au risque de trahir sa grande reputation". 9ftaaff

trat auc^, tüie au§ einem anberen S3rief be§ ^era^j unb einem

mir üorgelegenen STejtbud) ^erüorgefit, am 16. gebruar 1772 im

X^eater auf ber ©olitube in einer üon SSera^j gebic^teten unb üon

Moroni componirten fogenannten

:

„Cantata: Les Dieux aux concours dans le

1) 3af)n'§ gj^ogart 11. (S.83. ©ie^c anä) 5öb.I ©. 508 unb S3b.ll @, 434.

2) ®eburt§tag bc§ ^ergogg 6arU

3) S)er ^txiOQ Ijattt nömlid) gelüünjdjt, i()n and) in ben Opern (5^atttroe

uiib DIt)mpia 3U l^Ören,
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t e m p 1 e d 'A p 1 1 n^' auf, bie gu @l)ren ber ^rin^effin gvtebricf)

®orot[}ea üon SSürttemberg aufgeführt tüurbe. 9iaaff fang ben

9J?ar§, t)^n "äpoü ber ßaftrat %\\toxi mn^io , ben ^u^iter

9iubtneai, bie SJ^iuerüa äl^omca Suonani, bie SSenu§ ^Tnna ßefari

(Seemonn unb bie ^iana (Sonftange ßiberati. ^ie übrigen ®ott=--

f>eiten bilbeten ben ß^or.

@l tüar im Satire 1772, \)a^ 33urne^ nadj Subtrig^burg

Um, Moroni mar bereits Oberca^eümeifter; ferner nennt er bie

©opraniftinnen Suonani unb (Seemann, bie Saftraten SO^u^io unb

©uerrieri, Ü^ubineHi unb ^aganedi. ^ad) 33nrnel) ftarb ©ttore,

ben er ben bebeutenbften Sängern ber Opera seria ^u^äf^It, im

SSinter 1771. ®ie SSioIinen feien no^ im ^a^re 1772 adjt^el^n^

fac^ befe^t gemefen, a(§ ßoncertmeifter fungirte noc^ 2oü\.

SBeiter nennt er einen ©eiger 93agIioni: „einen fe^r guten ©eiger

unb üon ber berüfimten SSoIognefer gamilie". 2)a§ Or^efter be=

ftanb augerbem an§> 6 33ratfd^en, 3 Sedi, 4 (Sontra^35iolong, 4

Oboen (Ulric^, §etfcb, S3(efner unb Sommerer), glötiften föaren

Steinhart, „ber fe^r fi^ön bläfet" unb 51uguftinelli. ®ann füt)rt

S3urnel} nod^ 3 SSalb^örner unb 2 ^agotte an: ^Bd^tvar^, „ein

üortrefftid^er S3Iäfer" unb ^art.

gür bie Opera seria maren engagirt bie ^Damen ^uonani,

(Seemann, Siberati unb grigeri, folpie bie §erren SO^effieri, ^f^offi,

Sofimi, Siberati unb 9^ig^elti. ®ag S3aaet beftanb au§ 32 ^er^

fönen. SDie ttorne^mften Ständer maren 33a((ib^, grand}i unb

Sftioa. „?Iuf ber $enfion§Iifte für bie Oper fte^n an 90 $er^

fönen", mie 33urnel} S3anb II @. 78 berichtet.

®oc^ bie @tunbe ber italienifc^en Oper unb 3Sirtuofen ^atte

gefd^tagen; fie üertoren immer me^r an :3ntereffe in ben fingen

be» ^er^ogS, beffen @inn für raufc^enbe unb blenbenbe §of=

feftlic^feiten feit jener ß^it uac^^ulaffen begann, ha ^rangisfa

üon Sentrum, bie fpätere 9ieid}§gräfin üon §o^en^eim unb ger-

§ogin, im Januar 1772 bem ^er^og nac^ ber Solitube gefolgt

mar. Sinen merfmürbigen @inf(ng ^at biefe grauenfeete auf jenen

Tiann ausgeübt, ber früher nur fein ^c^, feine Seibenfc^aftenfannte;

fie t)at i^n jum (Srnft be§ Seben§ gurüdgefütjrt. ®eu erften

9f^üc!fd)(ag mugte ha§> ^ofmnfü* unb Opernperfonal empftnben.

^ie Sontracte mit ben italienifi^en ^ünftlern unb htn fran^öfifc^en
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fonal immer me^r rebucirt. ©c^on im ^a^re 1774 mürben am
29. Suli S5iele entfaffen unb \)a§> SSubget fe|te man auf 19,900

Bulben feft. ^a§ ^erfonal mürbe mit hen Sauren faft üollftänbig

ber SL^eatralfc^ute entnommen, bie mit ber üom ^er^og 1770 ge=

grünbeten 9)?intärpf(an5f(i)ule, j^unäd)ft „militäri(c^e§ 2ßaifen^u§"

genannt, ber fpäteren ßarllfd^ule, üerbnnben mar. Sm Sal)re

1773 l^atU ber ^er^og auf ber ©oUtube au^ eine „Ecole des

demoiselles" gegrünbet, in ber Oteügion, ©efc^ic^te, ©eogra^^ie,

frembe Sprachen unb 9)?ufi! gelet)rt mürben unb mit melc^er auc^

ein 3Jiufi!inftitut üerbunben mar. ^n ber ^JliUtärpflan^fcbuIe maren

^unäd}ft bei ber ^ufna^me rein militärifc^e ßweäc üormaltenb.

S3ei ber SSorprüfung mürben \)k ^Infgune^menben gemeffen unb

genau unterfuc^t; mer bann !i3r))erlic^ taugtid^ befunben mürbe,

burfte aufgenommen merben, aber 3)2ufif unb 33aIIet ge^iJrten auc^

5u ben Unterrii^tlfäc^ern. ^m Sa^re 1773 mürbe bie SJlilitär*

ipftan^fi^nle jur 9J?iIitär*^!abemie erhoben unb am 18. 9iloOember

1775 nad) Stuttgart üerlegt, mo ber §ergog nunmehr bauerub feinen

5Iufent^a(t mieber genommen ^atte. @ie befanb \\d) in ber eigen§

^ie^u eingerichteten ^aferne hinter bem neuen ©d^Iog. ?lm 29. 2)e==

cember 1781 mürbe fie üon ^aifer Sofef II., ber fie 1777 befud^t

^atte, gur §oc^fc^u(e erfjoben. ®a§ toftgetb, melc^eS bie S^gUnge

ju be^afilen Ratten, mar gering unb ftieg öom achten :3a^r bi§ ^um

fünf^etjuten oon 150 auf 500 ©ulben. 9^ac^ bem 15. Seben§=

ja^re fonnte ber Sögling o^ne @r^öf)uug be§ ^oftgetbeg bi§ gum

20. ^a^re unb nod) länger bleiben, ©in breijäfjriger 5lufentl[}alt

mar ha§> Minimum. SSer fid^ biefer S3ebingnng nic^t unterfteöeu

mollte unb ficß eine 5lu§ma^( ber gä(^er oorbeI}ieIt, mu^te ein

beträ^t(id) ^ö^ere§ ^oftgelb begasten. SSom ^a^re 1774 an mußten

bie @(teru ober näd)ften Stuüermanbten be§ Sluf^une^menben fo(*

genben 9?et}er§ unterfd^reiben

:

„^f^ad^bem e§ ©einer regierenben ^er^oglid^en ®urc^(aud}t ^u

SBürttemberg gnäbigft gefällig gemefeu ift, unfern @ot}n 9^1. ge=

boren in 9^. in bie ger^oglii^e ä)?ititär*5l!abemie ju unferer unter*

t^änigften ®an!faguug in ©naben aufzunehmen, nad^ ben ©rnnb*

gefe^en biefeS ^ergoglic^en SnftitutS aber erforbertic^ mirb, ha^

ein baljin eintrettenber @(et> fid} gän^tidEi ben ©ienften be§ ^ersogl.

eittarb, ©efc^ic^te ber aWuftf. il. lO
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SSürttembergijc^en §auje§ lütbme uub o^m barüber gu er^altenbe

gnäbtgfte ©rlaubnig gu tretten nii^t befugt je^e, au^ hierüber

üon beeberfettigen Gleitern ein 9f?eöer§ nuggeftettt tuerbe
; fo ^abett

Wir un§ beffen um fo tüentger entbredjen tüoHen, üielme^r )oex^

jprec^en tüir, ^a^ obbenannter unfer @o^n biefer ©inri^tung

fotro^I aU allen übrigen ©efe^en unb ^norbnungen be§ Snftitut§

auf ^a§> genauefte uai^^uleben gefüffen fe^n mirb".

^iefe SSorf(^rift Ujurbe mit ^ärte burrfjgefü^rt, ber ©intretenbe

begab fid) bamit jebeS 9?ed^t§, über fic^ unb feine Sufunft je

Ujieber eine felbftänbige S5eftimmung treffen ^u bürfen. 2Jlit

einigem Üied^t ift ba^er bie ßarllfc^ule fc^on ein „ßuc^t^au^ be§

fc^h?äbifd}en @eifte§" ') genannt tüorben. SDer ^er^og ließ bie

gögtinge fo lange in ber 5I!abemie, a(§ e§ if>m beliebte; bie

Stalente unb ha^ können ber ©in^elnen mad}te er fid^ für Oper,

©(^aufpiel, S3allet unb Orc^efter gu 3'lu|e, ol}ne in ben ®elb*

bentel befonberS tief greifen gu muffen. iSeber SSerfucb unb mar

er nod) fo fd^üc^tern unb beüot, biefe felbft^errli^en ©erec^tfame

be§ ^er^ogg an^ntaften, mürbe mit §ärte äurüdgemiejen. 511^ im

:Sa^re 1786 ein fünf^el}njä£)riger 9)?ufi!elet)e um gnäbige @nt=

laffung bat, befahl ber ^er^og, i^m megen biefe§ „unbanfbaren

unb fträflic^en ®eban!en§" einen S5ermei§ ^u ertl}eilen unb

im SBieber^olungSfalle eine egemplarifc^e 6trafe gu üerabfolgen.

Unb al§ am 3. Wlai 1786 fämmtlic^e Xonfünftier unb Xänjer ber

(Sarl§t(^ule um enblid^e 5lnftellung mit 33efolbung in einer bemeglid^en

Eingabe fupplicirten unb gugleid] baten, „fie gleich il}ren anberen^a=

meraben au§ ber ^Ifabemie gu entlaffen unb in ^er^oglic^e^ienfte unb

S3efotbung ein§ufe|en", ha üiele unter i^nen ha^ beftimmte Filter

^ier^u errei(^t l)ätten, mürbe iljnen eine ungnäbige 5lntmort §u

X^eil. 2)ie Italiener unb ^ran^ofen Ratten im Ueberflug gefi^melgt,

bie 2anbe§!inber mußten barben unb büßen, ma§ ©rftere bem

Sanbe gefoftet Ratten. Sie follten in ber ®emut^ erlogen merben

unb o^ne SSiberfprm^ bie lanbe§t>äterlid)e ^ürftd^t über fic^ er^

gel}en laffen. 5lt§ §. 33. im Sa^re 1787 ein SJ^itglieb be§ Or-

c^efter§ einen feine Stellung unb Sage betreffenben Sßunfc^ an^-

1) 2. ©petbcl imb § Sßtttmann: 58ilberau§bcr©(^iUer3eit» Üöerltn

unb Stuttgart, ©pecntann. (S, 54.
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jufpre^en fi^ erlaubte, trurbe iBm üoni ^er^og bebeutet, ha^ er

fi^ enttüeber ju befc^eiben ^ätte, ober aU §autboift gu ber ®arbe=

Segiou üerfegt lüürbe, „ttjobei ber §err Obrift bte üon ber W\\\k

5U getüöfinen ^at, bag fie fid) uic^t 5U ^0(^ benfeu". ®a§ tüar

baffelbe felbft^errüd^e ^rtn^ip, ha^ auä eineu SDauneder jitm

Öaöetfäuger befltmmeu tvoUk, Sine befonbere 2Bert^f(^ö|uug ber

^erföntic^feit, be§ Subit>ibuum§ , trtrb man ^ieriu uid}t gerabe

erblirfen.

SSom Sa^re 1774 an rtjurben bie O^ern, @d)aufpie(e uub Ballette

mit geringen 3lu§na^men nur noc^ üon Zöglingen ber Hfabemie

unb ber Ecole des demoiselles aufgeführt, ebenfo bie ^nftrumental-

irerfe. 3^^^^^ ^^^ $^^^h^Q ^^^^ früher ha^ Iebt)aftefte ^ntereffe

für \3a^ St^eater, fo erlaljmte baffelbe in ben fotgenben Satjren

immer me^r. „2öenn nur ber ^er^og bem X^eater geneigter n?äre

— fc^reibt @(^ubart an feinen So^n am 26. 5(uguft 1787 üon

Stuttgart au§ —. ^ber ber n?enbet baüon fein ^ntti^, wk üon

einer :3ammer^ö^(e." 9^ur nod^ einmal machte ber alte ©eift

in i^m auf, aU ber ruffifi^e ©rogfürft ^aul mit feiner @e=

ma^ün, einer S^ic^te be§ ^er^ogg, i^n im ^afire 1782 befuc^ten. ^a
fa^en Stuttgart unb 2ubtt)ig§burg nochmals bie alten Xage er==

[teilen, ©djaufpiete, Opern, SäKe unb ^agben löften einanber ah

unb !o[teten bem ßanbe runb 345000 ©ulben.

5Do(^ alle §errlic^feit mar noi^ nii^t gefcftmnnben unb noc^

manc^' gtän^eube 2tuffüf)rung fanb \tait; bie ^unft feierte ni^t, nur

ruhiger, befi^eibener mar fie gemorben, befonberS aber bie 33efolbung

ber beutf(^en ^ünftler. gu jenen Stagen, bie mit befonberem ©lan^e

gefeiert mürben, gehörte ber 10. Januar, ber @eburt§tag ber

©räfin üon §of)en^eim. 5Die Stuttgarter ^ritoitegirte 3^i*i^ii9

üom 31. i^anuar 1772 berid)tet un§ üon ber am 10. Januar

genannten Sa^re§ ftattgefunbenen geier. „®a maren u. 51. üom

@(^(oB bi§ jum Opern^aug eine äl^enge ©ebäube errid^tet. .^m

inneren ftar! beleuchteten 2l!abemiel)of ftritten attgriec^ifc^ gefleibete

5^ämpfer unb Slinger um ben ^rei§. ^ann ging§ in ha§ ^affee=

^au§, mo eine 9J?enge Seute fi(^ befanben, üon ha in einen mit

grüi^ten unb 53(umen gefc^müdten Saal mit SSaffermerfen, $^'

ramiben unb §än§c^en. SSon ha trat man burd) einen mit miffen-

fc^aftUc^en (Emblemen gefc^müdten SSorfaat in einen großen @d^au=
10*
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fpieljaal, wo ein §eroIb bie ®e(ellf(^aft 511 beu geiertid)!eiten,

tuelc^e Sßiffenfdjaften unb fünfte fteut üeranftalteten, einlitb. ^iefe

gingen in gttjei grogen, |}rad)tt)D[Ien, tem|}etartigen ©ebäuben üor

fi^. 9^od} i^rer S3eenbigung njnrbe ein geuermer!, mit SSaffer*

fünften vereint, abgebrannt. 35om gleiten Xtmptl ging man bnr(^

eine §ö^te, njo eine ©ibtjtte tüeiffagte, in ben ©aat be§ Opern-

f)auje§, tüo eine auf biefen %aq üerfertigte 0|?er „la Nascita di

Felicita" mit |)rac^tüo(len SDeforationen unb 5lbrt)e(^§(ungen auf==

geführt n?urbe. 2ll§ ber gof bann in ben gujeiten «Saat jurüd^

!am, trar biejer in ein SSafferbecfen üertüaubett, in meiern eine

gontaine über 50 gu§ ^oc^ f^rang unb tt)o auf beffen erfte Batterie

mit SJ^ufif offene Xafet gehalten mürbe".

5DamaI§ beftanb bie ßapeUe unb Oper nod^ an^ tüd^tigen fünftle==

rif(^en Gräften, tük an§> folgenbem ^erfonalüer^eic^nig be§ ^a^re§

1773/74 ^eröorge^t ; aber f^on am 29. Suli 1774 mürben bie meiften

entlaffen, nac^bem fd^on früher langjährige SJ^itgtieber ber ^of-

unb Dpernmuft! i^ren 3lb{(^ieb ert}alten Ratten.

„Sammer* §of= unb ^irc^en*9)iufic.

Ober==Sapen = 9}?eifter: 5lnton S3oroni.

©oprani: ä)^abame §efe(mat)er, 5Intonio SJJn^io, (Sammer^SSirtuol.

Sontraalti: ©iufeppe ^aganelti, ©ioü. SBangner.

Xenori: ©aetano 9^eufinger, @toe|eI.

33a ff 0: SBertfd).

3SioHni: ^ietro SJ^artine^, ßoncertmeifter; 5tutonio Sodi, ß^ammer*

S8irtuo§; 2lnbrea§ ßurj, Suigi 33ag(ioni, ?lngeIo 35io (?),

Widjdc ^io 9J?erioni, §efelmal}er, ^^ilipl? ©tierle, ©un^,

3Jiattt)ia§ ^ofmeifter, Sfjriftian Stand}, ®ö|, ©arlo

©nllen, (Seubert.

SSiotette '): §übler, ©reube fen., Steßner fen., ©d}utfincf, 9J?a^er,

@(ia§.

SSioIonceUi: %oftiuo $oIi, Sammer'-SSirtuol ; ©ber^arb WlaU

terre, (S;ammer=35irtuo§, Sonfolb.

Sontrabaffiften: Saubibo ^affaüanti, Sammer*SSirtuo§ ; Qd)nU

grafft, ^a^n.

1) SSiokttc tüar eine ftetnc SSioIe, anä) ^{§cant=SStoIe genannt.



»eftanb ber ^ofmuftf im 3a^re 1773/74, 149

Drganifti: griberico «Seemann, ßammer^S[5irtnog; ^of). gdebr.

©enger,

^autboifteg: (S^riftopl^ §etfc^ fen., fiuigt 33telner jnn,, 5lbam

griebr. ßommereK.

glauti: (Steinl}arbt, Sammer=3Sirtuo§; §etfd^ jun.

ß^ r n i : ©tro^m, ©renbe jnn.

gagotti: ©c^mar^, (Sammer=35irtuol; Sart.

Slugerbem njerben nod^ ein ^ofinftrnmentenmac^er iSo^ann

griebrtc^ ©ciug, ein ßalcant D^emfer nnb ein ß^opift i^o^. griebr.

SSal^ aufgefüf)rt. ^emnac^ beftanb ha^ Or(^efter, n?enn Xüix

lejtere brei fott?ie ben Obercapetlineifter unb bie beiben Organtften

ausnehmen, an§ 34 äRitgliebern, tüo^u bann nocö bie nic^t ge^

nannten §oftroni)?eter famen, üon benen minbeftens jmei bei

ben Snftrnnientat* unb Dpernauffüt}rungen mit^uttjirfen Ratten,

ben ©(aüicembaliften nic^t ju üergeffen, beffen 2lmt burc^ ©eemann

üerfe^en rtiurbe. ©omit erhalten Wh ein Orc^efter üon 37 95Jufifern,

alfo immerhin eine anfe^nlic^e ga^L :3m Sa^re 1782 n^ar \)a§'

felbe nur noc^ 27 9D^ann ftar!.

©c^on im Saf)re 1773 foll t>on ben gögUngen ber 5lfabemie

eine itatienifd^e O^jerette, ein Saüet nnb eine ©J^m|}^onie anfge*

füfjrt morben (ein. ®ie Operette, nur üon Knaben gegeben, fjaht

„SebermannS ©rftannen" ujac^gerufen unb bie ©tjmp^onie fei

ber Slrt gert>e(en, ha^ „(Srftaunen unb (Snt^ücfen alle 5lnmefenben

^ingeriffen, unb fie Wk ein ©turmn^inb überfiel".

SSie ber ^er^og hk 9}Jufif5i3g(inge ber 5l!abemie fic^ ^u 9^u|en

gu machen fud^te, möge ber Sefer au§ einem in ber S3eilage *)

mitget^eilten SSer^eic^nig berjenigen Sefolbungen erfet)en, bie bie

X^eatralcaffe üon ©eorgi 1776—1777 gu ^a^Ien f)atte. ®ie

gan^e §ofmufi! mit Dpern= unb Sattet^^^erfonal foftete runb nur

miij 15000 (Bulben. ®ie Ü^e^nung tüar eine fe^r einfa^e: bie

^öglinge erhielten nic^t§ unb ujurben möglid^ft lange in ber 2l!a*

bemie ^urüdbe^alten, tüeit eine 5Infte(Iung, menn auc^ mit noi^

fo befct)eibenem Honorar, bie Saffe ja mit größeren 2lu§gaben be=

fd)tt)ert I)ätte. ©erabe aul bem in ber 33eitage mitget^eilten 2^er*

^eidjuig !ann man erfe^en, tt?eld}e§ SJiigüer^ältnig in ber S3efoIbung

1) 23etlagc Viil,
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jefet no(^ atüifd^en ben angeftedten italieni(d)en Äünftleru unb ben

eigenen Sanbegfiubern beftanb. SSätjrenb SSoroni fl. 2829.50 unb

ber 1775 angeftellte Soncertmeifter unb fpätere Sapenmeifter

5luguftin $o(t fl 1500 ert^ielten, ftanben fid) a. 33. ber ^^totinift

@oe| auf iäf)rlid} 200, ja ber ©eiger @n§Ieu er(}ie(t fogar nur

150 ©utben. SDen eüangeUfi^en „©c^Ioß^^irc^en^SJJuftci" raaren

inSgefammt 240 Bulben anSgetoorfen. 33alletmeifter @ a u m n i e r

\vax bagegen mit 2500 ©ulbeu h^hadjt, unb ber am 24. ^prt(

1772 angefteßte ä^uftfmeifter 'mau^nü mit 2000 ©ulben ange^

ftellt. SSon 1780 an trat an W SteKe @aumnier'§ ber S5allet-

meifter S^ieguaut, ber üom 16. ^u(il781 an lebengläuglic^ mit

2500 ©ulben engagirt trurbe. (Sr ^atte ben Xangunterric^t ^n

ert^eiten unb für bie Oper, Operette unb ßomi3bie bie erforber*

liefen S3altet§ §u fdjreibeu unb au^^ufü^ren.

'®ie 5luffn^rungen im (Sinaelnen gu üerfolgeu, mürbe un§

5U tüeit füt}ren, Bieten bie meiften berfelben ja anc^ ni(^t§ Se*

merfen^mert^eg ; ein S^er^eii^nig ber aufgefü[)rten Opern unb ©ing-

fpiele nebft Operetten ^aben mir im 5ln[)ang al§ ©c^tuBbeilage

gegeben ^). §ier an biefer ©teile fei nur einiger berjelben

gebadet. 3unä(^ft fei nod) ermätint, ha^ ber ^er^og am 17. ^nni

1776 ben SSioIiniften eeleftino mit fl. 1500 ©erhalt unb fl 200

9^eife!üften unb am 29. 5lugnft 1778 ben ajJnfifmeifter ^^a^aanti

mit fl. 2000 anfteate.

Sei ber 5lntpetenf)eit be§ ^aifer :3ofef II. fanb am 7. ^Iprit

1777 ein Soncert ber (SIeüen ftatt, unb am 8. 5Ipri( führten fie

in feiner unb be§ ^er^og? ©egenmart hk Oper: „La Didone

abandonnata" auf ^). 5lm 10. Januar 1778 mürbe ber ©eburtg*

tag ber ®emat}Iin be^ ^^^hH^ "^i^ '^^^ SommeHi'fc^en Oper

„Demofonte" gefeiert. ®ie ^ecorationen maren fon ©aUerie*

1) ^öeilage IX.

2) SMe Dper gefiel bem ^atfer fo gut, ha^ er ftc^ eine ©oDie ber ^4^ar=

titur aufhat, ber .^cr^og \l)m aber bie Driglnalpartitur fclbft üere^rte. Tiad)

ber 2luffül)rung be§ 2Berfe§ in SSien fc^rteb ber S^aifer bem .^öergog, e§

fd)eine tf)m, ha^ ber ^ergog ,,nid^t bie redete Wln\it ber Dper gefd^ictt, fo

tüie er fie in Stuttgart geprt ^aht'\ ®er ^ergog ertüiberte if)m, bie Tlu)\t

fei biefclbe, aber fein Crd^efter 'i)aht er \\)m ui^t gur 33erfiiguug ftetten

fönneu.
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bireftor 9^icoIau§ ©uibal ^ergeftellt, aU S3attetmeifter fungtrte

©aumnier. SDie 3J?ittt>ir!enben tüaren fülgenbe B^Ö^ittfl^ ^^^

^Ifabeniie

:

©emofonte §err Dleneau, ^ircea SJJabem. ©anbmaier, ^imante

§err ®au§, ß^erinto SJ^abem. §aller, 9}2atufio §err (Surie, ^reufa

äRabem. ^ntl], 5lnbrafto §err Sf^oe^te. i^n ben S3a(ktten, bie

nad) bem erften imb gtüeiten 5Ict aufgeführt trurben, e§ tüaren

bie befannten „9fJina(bo iinb 5Irmiba" unb „Orp^euS uub ©uribice",

tüirften bie Zän^ex ^oefef, ^utf}, ^erman unb Xraub, fomie bie

Sängerinnen Silfinger unb Oflerberger a(§ 95ertreter ber §au^t=

Partien mit. ®er Oper ma^rjc^einUc^ üorau§ ging ^a^ üon $oU
coinponirte ©ingfpiel „®a§ ®en!ina( be§ guten ^erjen^",

in n?el^em gran^iSfa'g 2So^(tI}ätig!eit unb Sugeub gepriefen

njurben. SDannecfer trat a(§ $^ibia§ auf. @c^ubart'0 Xoc^ter,

bie fpätere grau be§ ^ammermufüers Kaufmann, bebutirte in bem

Singfpiel a(§ Sängerin. S^re SJJutter er^ätjtte bem ^ic^ter

SJJider in U(m, einem greunbe i^re§ 9J2anne§: „^ür^lic^ war

grau ©räffin ©ebur^tag, üiete geier(id)!eiten n^urben hahct) an*

geftett. §o^en^eim mürbe im kleinen im 6c^(o6 gezeigt, unb ein

Sauren=©efprä(^ gehalten, ha^ meifte mürbe aber gefungen, meine

i^uße marb ein 93auren=9}^äbic^en unb mngte mit fingen, fie mürbe

üon fielen $erfo[)nen gelobt."

jDer am 10. Januar 1779 üon ben (SIeüen aufgefüfirten

Oper „Calliroe'' üon 6acc^ini ging ein $ro(og „^er ^reig
ber 2;ugenb" üoraiif , in bcffen erftem X^eil, einem Sauern*

gefpräc^, ^riebric^ Si^iller hk 9toße bei @i}rge fpielte.

%xoi§ ber ©parfamfeit, bie ber früheren SSerf(f)menbung ge*

folgt mar, befanb fid^ bie 2;t}eatercaffe Ijänfig in groger SSerlegen*

l^eit. 5Im 9. S^oüember 1778 i^dit ^auffmann bem ©er^og mitf

\iai bie SSorfteHung ber Oper „(S^io" mit ben beiben SalletI

„aj^ebea unb i^afon" unb „ber Xob bei §er!u(el" einen Soften*

aufmanb oon 5000 ©ulben erf)eif(^en mürbe, bie St^eatratfaffe

aber nic^t im Staube fei, and) nur bie ^älfte biefer Summe be*

ftreiten ^n fönnen unb ba^er ein SwJ^^ß ^^n 2600 @u(ben, mie

fo((^er i^r fdjon 1777 gemährt morben, unbebingt erforberli^

fei. ®urc^ bie bereit! begonnenen ^Vorarbeiten fei bie Saffe ooll*

ftänbig erfdjöpft; el bürfte ber bereit! ^ugefagte S"!<^"& "^ \^
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nott}luenbtger erad^tet tt)erben, „al§ bie St^eatral ßa§e ben noc^

erforberltc^en ?luftt)anb ^u anbefohlener §erfte(lung unb 5(nffü^rung

ber no(^ n?eit foftbareren Oper Calliroe; üon i^rem gonb gu be=

ftretten nid}t üermögenb, unb o^ne baareg ©elb ha^ ^anpt ©efc^äft

nic^t beprig unb mit einer jum 33eften ber ^öc^ften ^ergogl.

intereffe erforbertid)en Einrichtung tüürbe beforgt, unb bie 5lrbeit

fetbft, wddjt befantermagen üon großem Umfang ift, gu red)ter

Seit fertig gemacht derben fönnen".

:3m ^a^re 1779 lieg ber ^ergog am @nbe ber ^(anie, bem

tinfen glügel än}ifd)en ber 5lfabemie unb bem SSaifen^aufe, bnrc^

ben S3anmeifter SJJajor gifc^er, ha§ fogenannte fTeine SE^eater

bauen. (S§ tnar ein üon allen ©eiten freiftel}enbe§ ©ebäube. „@§

ift gan^ üon §ol5, unb üon äugen öerbtenbet, \)ai e§ hod) ein

guteg 5lu§fet}en l)at ®ie SSorberfeite, bie einen fc^önen gronton

I)at, ber auf üier fteinerne ©äulen ru^et, unb unter Ujelc^em ber

Eingang ift, fd}aut auf einen ^iemtic^ anfe^ntic^en ^(a^. ®a§

Xfieater ift !(ein, unb aud^ ha^ Slmfit^eater, lüetcöe§ brei ©allerien

übereinanber ^at, mdjt geräumig" ^). Sßie $faff 2) bagegen fc^reibt,

fagte e§ 16—1800 gufc^auer. ?lm 17. (September 1802 brannte

\)a§> Heine Xf^eater ah.

^eben ^ienftag unb greitag n^urben beutf^e @d}aufpiele auf^

gefü[}rt, guiüeiten aber auc^ fran^öfifc^e unb itatienifdje ©tüde,

tüie auc^ 33a[lette. ^n ber öffentlichen 5ln!ünbigung tüirb barauf

^ingeluiefen, ha^ nunmehr bem ^nbtifum ©efegen^eit geboten fei,

fid} auf hk toöd^entlic^ ^iüeimal auf^ufütjrenben (Sd)autpiele ^u

abonniren. ^ie greife fteüten fic^ mie folgt:

3at)re§aboiinement
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Sm ^ai]xt 1779 tüurbe am 10. Januar t>on htn @(eüen tüie=

berum bie ©ncc^ini'fc^e Oper Salüroe aufgeführt
;
gräutein ©anb*

tnal}er trat in ber 2ite(partie auf. @§ loirb mo^( biefelbe ge^

tüefeu fein, hk 1783 mit beut frommen §ofca^lan S3aumann

burc^ging. „^§ tarn bk fd^öne @efcf)ic^te be§ großen §ofcap(an

Naumann mit feiner ©ntfü^rnng" fd}reibt gran^i^fa üon go^en=

l^eim in einem i^rer Briefe. Sie iüurben ^mar balb njieber auf^

gegriffen unb jur 33u6e für einige Qnt auf ben §o^enttüieI ge=

fc^idt, aber ber @!anba( xoax hodj ha.

Sü ben bamaligen ^offeften tüurben §u ben SSer!(etbungen

oft S[3auern!(eiber entlefint, tüte au§ einem Schreiben beg 9flegierung§=

rat^g Kaufmann üom 16. Januar 1779 ^ertoorgef}t. %ndj tt)urben

i)fter freinbe 9J^uftfanten, ©orfgeiger u. f.
W. engagiert, n?ä^renb

bie 6c^u(meifter im Operuc^or mitpftngen Ratten. SSä^renb aber

bie 2)orfgeiger für i^re „ !ünft(erifd^e " SEJ^ätigfeit ^toei ©nlben

erhielten, mürbe ben armen ©c^ntmeiftern nur ein @ulben an§^

be^a^It.

®ie D^ern würben nod^ bamal§ mit einer äußeren ^rad^t

au§gefüt)rt, bie felbft unfere Qdt, bie fid^ auf 6innenb(ettbung

üerfte^t, !aum fennt. ©o n)urben jur 0|)er Sattiroe 16 Unter*

Offiziere unb 470 Gemeine 5uge5ogen; unter festeren befanben fiif)

30 ^ufaren ^u ^ferbe. Sie re^^räfentirten bie @ct)t^en, 5tffl}rier

unb äJJeber; auc^ eine türfijc^e SJiufi! hc^anb ftc^ baruuter.

SBal bie 33eleud}tung nur für bie ^ü^ne bei ber 5(uffü^rnng

ber Sadiroe anbelangt, fo beftanb fie au§ 170 ©tüd 3Sad^§Ii(^ten,

1176 ©tüd Unfd]Iitt!eräen, 430 $funb «aumöf, 1 ^funb ^ad)§'^

ftöde, 3 ^funb S3är(app=@amen, 1 Wta^ „boppelt abgezogenen"

Sranntmein unb 200 Biiid ^ec^rtngen für bie ^ed)|?fannen.

Um einen Segriff üon ber Seic^tigfeit ber bamatigen 5lug=

ftattung§:=Opern, s^gteic^ aber auc^ t>on ben fcenifi^en 5Inforberun*

gen gu geben, bie man ^u jener 3^^t fc^on ftedte, moHen n^ir

ben Sn^alt eine§ „mnfüalifc^en Sd|auftüd§" geben, t>on bem

toeber Sibrettift nod) Somponift be!annt finb ; n?a^rfd^etnlid^ Werben

Uriot unb ^oli bie SSerfaffer fein.

Minerva nannte ftd^ bie Slit§ftattung§ = Oper , tvddjt am
10. igannar 1781 auf bem „grogen Stuttgarter X^eater" üon

ben (Sleüen aufgefüt)rt würbe. (£§ traten auf: TOnertja, ;3u|)iter,
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%poüo, Sf^e^tun, ÜJJerfur, ^x'i^, $o(l}^l}muia unb ber Oberpriefter

be§ <B<i^id\aU. ^ann „üerf^iebeue ^ott^eiten be§ Olt)m|)g, bie

fingen. S)ie 9 9}injen, bie fingen unb tanken. Sine ©d^aar üon

^Riefen, bie fingen unb tanken. 3Sier ^riefter be§ ©c^idjall. @in

§aufe üon Xf}effa(iern, bie fingen unb taugen. SSuIfan. ©efotge

%)ßoü'§ unb 5Ueptuu'g".

Sm erften 5Iuftritt fie[}t man „ein meites tiefet Zf^ai in

^f)effa(ien. SO^an fie^t hcn £)(l}mp üon einer galjtreic^en SJJenge

l)imm(ifc^er, irbijc^er ©ee^ unb unterirbifc^er ^ott^eiten bebest.

SBeiter üornen erblicft man auf ber ©eite bie Serge ^elion unb

Offa. SDer gtuggott Meneng, gu i{)ren gügen liegenb, ftü^t fid}

in feUfamer Stellung auf eine groge Urne, au§ mel(^er fic^ Ströme

ergießen, tüomit feiu Sauf anfängt. 35or^er ^ört man eine 5lrt

üon ent(e|tic^em ©onnerftreic^, ber ein unterirbi(c^e§ ©eräufd)

anfünbigt. @leid^ auf biefeg ©eraffet folgt bie @^mpl)onie, bie

ein l}eftige§ (Srbbeben auSbrüdt, ha§ an^ hcn jeriffenen (Singe-

loeiben ber (Srbe entfte^t. 6tumme§ (!?) ©etöfe ber erfc^ütternben

tt?au!enben ©rbfugel, ha§ üon Qüt gu ßzit burc^ einen ftarfen

Stoß üermelirt unb üon tüeinerlic^ !lägli(^en Xönen unbefaunter

unb unüerne^mlic^er (!) Stimmen begleitet ttJtrb; e§ zn'oiQt mit

einem erfd}redli(^en ^naH. ^er SSorljang tüirb gebogen; hk @rbe

öffnet mit ©ematt il^ren ©d^lunb, an§ tüelc^em am @nbe ber

©t^mp^onie in einem 5lugenbliii (Sncelabul unb eine grofee SJJenge

anberer ungeheurer 9?iefen l)erüorfteigen. Sie toben auf ber

Sc^aubütjue um^er, unb broljen ben ©Ottern be§ 0(i}mp5 mit

fotgenbem df^ox:

^l)r, bie bev 2:elluä Sö^ne

Entflammten ©rimm anfd^auet,

Erbittert . . . eud^ üom Fimmel

3u ftütjen !ommen roir."

„@ncelabu§ begiebt fic^ mitten unter ben milben Raufen feiner

ftürmifcben ©efä^rten
; fie ^emmen für einen Hugenblirf ibre 2öut^,

um i^m aufmerffam gugn^ören. @ncelabn§ fingt in einem 9^eci*

tatiü: „SSolan, il)r 33rüber. ^ie umttjölfte Stirn Su^iterl üer^

l)ei6t un§ fcl)on ben 9iu^m be§ e^renüotlften Sieg§".

Sierauf fingt er eine 5(rie, ber ^ag fei nun "Oa, um bie

Serge unb getfen gn f))rengen. ®ie ^tiefen fpre^en \xdj in einem
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S^or dJlnt^ ^n, mäfjrenb fte geljeii auf gelfeit tprmen, um ^um

D(^mp eine Sturmleiter ^er^ufteEen. ®{e „erjc^rerfteu" ©ötter

ergreifen hk gluckt. 9^ur :5n|)iter allein „faßt im UnmutI) mit

beiben Rauben fein §aupt; eine büftere SSoIfe bringt barau§ ^er^

für; fte verbreitet fic^ um ben @ott, unb ent^ieljt feinen ^nblid

bem 5luge. UnüerfcbenS fommt SSnlfan unb gertt^eitt bie SBoIfe

mit einem ftarfen 5ljtftreic^ ; äRinerüa tritt gen?affnet au§ ben

^erftreuten fünften. @ie ^ält 'ük 5legi§ ben üertoegenen Üiiefen

entgegen, unb legt bro^enb i^re San^e an. ^ie DfJiefen, üon ber

^raft be§ ge^eimnigüotten ©c^i(be§ ergriffen, fte^en n?ie üerfteinert

^a, iSupiter'» ^immlifcfter @inn erweitert fidEi; er nimmt einen

feiner Eingeworfenen pfeife, fc^teubert i^n gegen hk empörerifd^e

©c^aar, ftür^t fie nieber unb tväl^t über fie eine gan^ ungeheure

Saft ber S3erge ^in, bie fie in ber Hoffnung, ben 0(l}m|) ein^u*

nehmen, anfget^ürmt Ratten. Wlan f)'6xt ben gall ber ^erfc^met^

terten gelfen, unb fd)re(fnd&e 2öne ber SSerjtüeifInng üon ben

niebergefd}Iagenen 9f?iefen anSgeftogen; i^re WUnikx, hk @rbe,

feufjt ; ber t)immIifcEen gtammen unaugtöfdjtid^el ^euer burc^mü^tt

i^ren Sufen".

®er gujeite 5luftritt lägt „traurige krümmer majeftätifciier

©ebäube einer alten ^erftörten 6tabt in X^effalien" erbtiden

;

^mifi^en ben Krümmern irren tüeinenb unb beftür^t ^ol^^^mnia

unb bie übrigen SJiufen unb fünfte. 9}Zer!nr begegnet i^nen.

„5E)a§ Orc^efter brücft mit Uieinerlid^en ^önen ha§ Seib ber Wln\cn

au§". Ü)?erfur tröftet fie. hierauf folgen ©in^elgefänge ^oll}*

p^em» unb 3Jlercur§, fonjie ber S^or.

®er britte 5luftritt füf}rt nn§ in einen großen 'Baal be§

D(^mp§; fämmttid}e ©ijtter finb f)ier üerfammelt. Jupiter ^ätt

i^nen eine ©trafrebe, morauf er i^nen 3Jlinert»a, bie D^etterin a\i^

©efa^r, üorftedt, ^eibe tragen ©in^etgefänge unb Duette üor.

5lm ©d^lug ttjirb ein Ouartett gefungen, an bem fid^ S^eptun,

$D?ercur, %poü unb ^ril bet^eitigen.

Sm vierten 5luftritt erbliden trir bie unterirbifi^ gelegene

SSo^nung be§ ^riefterg be§ @d?icffa(§. @in Dreifuß befinbet fic^

vor ber ^öi^k, burd) bie man in ben ^aüaft be§ @d)idfal§ ge=

langt. (S§ befinben fic^ bort ^olv^tjmuia, t)k übrigen 3J?ufen,

bie fünfte unb bie ^riefter. ®er Sl)or fte^t bie ©ott^eit an.
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5l(§banu tritt ber Ober|)nefter aii§ ber §ö^(e ^erüor. „(Sin @e-

räufd^, ba§ ben ^Donner nadjaljmt unb tuieber^olte au§ ber ^tu

(igen §ö^(e öerüorbrec^enbe 331ije unterbrechen ben ß§or unb

fünbigen bie (Sr(c^einung be§ Ober)}riefter§ an. (3an^ üon feinem

©Ott ergriffen, mit h?i(b emporfte^enben §aaren unb manfenben

©(^ritten, üer^ürft, fömmt er au§ ber tiefen §öle für, tritt unter

ben erfc^roifenen Raufen, ber in üerfd^iebenen ©tettungen üon 3Ser*

lüunberung unb ©d^reden ^urücfbebt unb aufruft:

^olpp^em: 2öie finfter fein md ift!

2ßie fein Sluge fid; brel)t!

er^or: ©Otter!

^olr)pF)em: Söeld^ feltener

Steuer ©(freien.

(S^or: ©Otter, it)eld) feltener

9^euer ©d^teden."

^er Oberpriefter üerfünbet i()nen, ha^ hax> ©c^icffal günftig

geftimmt fei, in einer 5lrie. ©er S^or fdjUegt mit ber grage:

„SSo ift ber ©r^abene?"

3m vierten ^luftritt erfc^einen junäc^ft 5I)}otlo, ^ernac^ Wi^

nerüa unb bann bie üorigen. „^e tueiter TOnerüa ^erüorfömmt,

befto me^r mirb bie unterirbifc^e 2Bot}nung üon burc^fic^tigen

glammen erleuchtet, bie auf gierlic^en, in f^mmetrifc^er Drbnung

um bie Sc^aubü^ne ^er geftettten (SJefägen unb antuen Urnen an*

ge^ünbet merben. 3^ glei(^er Qdt fi^Iiegt fic^ bie §ö[}Ie be§

©d^icffalä, unb an ibrer ©teile erfcfteint in ber Xiefe ein erhabener

Ii(^tüolIer ^^ron, t>on gtüei grünen ^almbäumen, aU ©innbilber

be§ 9iuf)m§ ber ©öttin, für bie er beftimmt ift, befd^ügt", 9^un*

me^r folgt ©efang gn^ifi^en 5lpollo, ^oIt)^^em unb SJJinerüa.

„SRad) ücrfc^iebenen jierlid^en gwli-immentretungen begleiten am
(Snbe bei Xer^ett bie 9J?ufen unb bie fünfte 9}Jinerüa jum X^ron.

©in S^or unb ein leichter STan^ ber 3Kufen unb fünfte folgen,

worauf ^poll unb $obp^em einen Sorbeerlran^ über TOneroa'l

§aupt galten, bi§ ber ß^or tüieber^olt toirb: „3Jlit Sorbeern bein

§aupt umhjunben" u.
f.

tv,

Qu beginn be§ ficbten Sluftrittl fie^t man „bürre§ ©eftabe"

üon Stljeffalien, in ber Entfernung ha§ SO^eer, länbtic^e SBo^*

nungen unb „^alb ^erfd^metterte §ütten. ©ie Einwohner biefer
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fetfigten @egenben flehten ^ör6e üon SSeibenriitfien, unb rufen

unter bem ffägtic^en <Bdjaä i^rer (anblicken önftrumenten ^um
^immel au§:

2ßie lang wirb nod^ bie[e§ ©lenb

©Otter, un§ beäng[tigen?

2I($, ittir finb, graufamer §immel,

9}?üb, eö länger auöjufte^n/'

Sm ad^teu 5luftritt fteigt 3ri§ auf einem Sf^ecjeubogen ^n ben

35origen Ijerab '). „Stuf ben f(äglid) fd^mad)tenbcn ^^or folgt eine

fröf}(ic^e, fefjr fur^e S^mp^onie''. 3ri§ fpenbet linbernben Xroft

in Sf^ecitatiD unb Slvie.

Sm neunten auftritt tanken Ttll\^n unb fünfte üor 3Jliuert>a.

„^ie ©öttin mirb auf einem üon üier ttjeigen ^ferben gezogenen

üierfpännigeu STriumpfmagen, gu 'äpoW^ 9^ed}teu fijenb, längft

be§ Ufer§ f}ergefüf}rt". SDie 3)?nfen unb „t^ef]a(i)d}en S5ö(fer"

greifen fie burd) ©efang.

S)er ^e^nte 3luftritt Beginnt mit einem S^or. Söä^renb be§^

felben fteigen ?(poIIo unb SJJinerüa au§ i^rem SBagen. Jupiter

unb 9}ler!nr fahren auf leisten Sßolfen üom §immel l^erab.

5Reptun fteigt an§> bem älleer ^erüor mit einer <Bd)aav üon Xri=

tonen unb 9^iereiben, bie feineu öon 9J?eerpferben gezogenen SBageu

umgeben. :3upiter ftellt bie üom @d}idfal üer^eigene ©öttin üor.

2luf feinen 3Sin! üerloanbett fi^ \)a§ unfrud)tbare ©eftabe in

eine prä^tige <Biaht S)er ß^or preift ha§ SBunber. 20er am
fd)önften fie befc^enfe, beffeu ^f^ame fo(( fie tragen, üerfünbet ^\u

piter. Slpod'g ^^orf^tag, fie TOnerüa ^u feigen, betrad}tet 9^eptun

a(§ it}m zugefügten Schimpf. @r fd}(ägt mit feinem ^reigad auf

bie (Srbe unb „man fie^t ein $ferb barani ^erüorfpringen mit

ber 5luffc^rift „S^ü^Iic^ im ^rieg". äJ^inerüa berührt t}ierauf mit

i^rem „©piefe" ben S3oben. „(Sin grünenber Oelbaum feimt an§>

ber (ärbe ^erüor, ber einen SlUar hz\ii)atkt, n?e(c^er bie 5lnff^rift

trägt „griebe begtüdt". ^er S^or ujed^felt nunmehr mit ®uett*

unb Onintettgefang a^, n^oranf fic^ Jupiter für SJ^inerüa entfi^eibet.

^nf feineu 2öin! erfc^eint ein majeftätifd^er XempeL S^ac^bem

1) 2öer bcn!t ha nic^t «nVüiHtürlidj an bie 33rücte nad) SSal^atta in

2Bagtier'§ 3iI)eingolb?
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ber ß^or ha§ Söunber ge^riefeu unb Su^^iter eine Wrie gejungen,

bereu Schlug lautet:

2eUn foH, fo tufe jeber,

Seben foß bie fd^öne ©eele

S)erer, bie ba§ günftigc ©c^i(ffal

§eut Dom gimmel un§ gejd^idt.

bringen jtoei (lienien üom §imme( ^erab eine „burd^fic^tige Siffer",

bie ben 9flamen grau§i§!a üon §or}en^eim üorfteKt. ^ie

SSorftellung enbigt, uad^bem noc^ ß^orgefang unb %an^ gefolgt

finb, mit einem „^unftfeuer, ha^ fiel} unüerfe^en§ an ben ©onneu'

ftra^ten an^ujüuben f(^eint unb in einem 5lugenbIidE ben Stem|?e(

unb ben ganzen SSor^of bi§ an bie SSorberfcene mit feinem @d)immer

umgibt".

S^ac^bem im Satire 1781 bie 5lfabemie jur ^oc^fc^ute erhoben

trorben tt?ar, lüurbe biefe» @reigni§ am 10. gebruar 1782 unb

ben folgenben klagen burd) ^uffü^rung t>on Opern, Sc^aufpieten,

Soncerten u.
f.

m. gefeiert. @ine 5lrt SSorfeier mürbe fc^on am
10. Januar 1782, bem ®eburt»tag ber 9?eic^§gräfin , begangen.

9J?an fü()rte bie „auf biefen Xag verfertigte" Oper

:

„La nascitä di Felicita'' ober „^ie ® eburt ber ©liitf fe(ig<

feit ober bie §ulbigung ber geen unb ber @enien" auf.

(S§ tüar bieg eine feftli^e Allegorie ; bie ällufif rührte ma^r ji^eintid)

t3on ^oli ^cr. 3)ie ©räfin grangi^fa tüurbe aU glüdbringenbe gee

in biefcm <BtM gefeiert. Jungfer <Bdjnhaxtxn ftedte eine

ber Margen, bie Stot^o üor, Jungfer Sa(etti^), bie fpätere

berühmte ©ängerin an ber ^arifer Oper, SoraEina, bie gee be§

2ßaffer§. SDie fpäter berüd)tigt gemorbene ©aubma^er^ reprä==

fentirte bie gee be§ SSaffer§, S3ri[(ante. „<Bo üieten Beifall —
berichtet W ©tuttgarbifi^e priüilegirte 3^^t""S — ^i*^ 5lulfü^rung

be§ @c^aufpiel§, ber 9J?ufi! unb bie S3allette üerbiente, fo über^

trafen bocE) bie üorfommenben SE^eaterüerjieruugen alle @rn?artung,

unb geigten in ben mannigfattigften 5lbmec^§(ungen 5ltte§, ma§

1) Dfiofa Salcttt (®Iena 9fitccoloni) toar 1768 gu (Stuttgart geboren unb

eine (SIeütn be§ l)eräogIid^en ^unfttnftitut§. ©te U)ar ein bebeuteubeS (^t-

fang§taleut. (Sie entfernte fic^ ^^eimlic^ üon ©tuttgart unb ging naä) $]Sari§,

töo fte erfte (Sängerin an ber Opera bufta tt)urbe.
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nur TlaUxei unb 9J^af(^tnerie be§ ^^eater§ ^rad^tüollel unb

@d)öne§ ^erüorbringen formten".

^a§ SSer! enthielt 25 5Crien, 6 Anette, 1 Quartett unb

11 efiöre.

2Bir ^aben bereite ern)ä^nt, "i^ai im September 1782 §ur

@^re ber 2lnmefenf)eit ber ^nifertic^en ^o^eiten, be§ ©rogfürften

$aul ^etromitfd} unb feiner ©ema^Iin, einer geborenen rtiürttem-

bergifcl}cn ^rin^effin, große geftlic^feiten üeranftaltet mürben. ®al

©efolge ber ®äfte beftanb an^ 101 ^erfonen, ^ier^u famen noc^ 22

fürfttic^e Sejuc^e nnh 351 üon 3lbe(. ^n Stuttgart, 2ubn)iglburg

unb auf ber Solitübe fanben gefte \tatt, bie 345,000 ©utben

!ofteten. Unter anberem njurbe bie Oper „La Didone ab-

bandonata" öon ben ©teüen aufgeführt; auc^ eine „Opera^
33 a H e t == 511 1 e g r i q u e

:

„Les fetes ThesalienneS; Imagine et compose en francais

par Uriot." ^ie Tln\xt wav üon $o(i, bie ^aM§ üon 9f{egnau(t,

©ecorationen unb Softüme üon ©uibal. ®iefe S3aIIet= unb ^eco*

rationl=Dper n^ar nic^t^ anbere§ all ein fc^mai^er 5Iufgu6 ber

oben befd^riebenen „SJJinerüa", an bie fic^ ha§ ©an^e in ben

fleinften ©in^etn^eiten anlehnt. ®er Unterfc^ieb beiber SBerfe

beftanb nur barin, 'Oa^ in ben fetes Thessaliennes ftatt be§

§o()enpriefter§ eine Sybille auftritt unb noc^ einige Strien unb

S[)öre ^injucomponirt finb. ^ie ©prad^e ift eine möglic^ft no^

gejd)raubtere al§ in ber SJJinerüa.

^aß gn jener Qdt noc^ ßaftraten in ber Stuttgarter Oper

auftraten, erfafjren tüir an§ einem Schreiben be§ ßaftraten SD a (

^ r a 1 t»om 23. S^oüember 1782. @r befc^mert fic^ üon SJJünc^en

aul, \)Cii er üon ben i^m ^ufommenben 200 SDufaten nur 44 er*

I}atten [jaU ; e§ fei i^m ^xoax hthiiiikt tüorben, \)a^ alte heiteren

Eingaben frud^t(o§ feien, aber er muffe boc^ auf fein S^ec^t be=

ftel)en. S«^ ^^^ ^Inftreten in einer Oper feien if)m 130 SDufaten

üerfprod)en morben, er Ijabt jebod^ in 3 Opern gefungen unb

nun ipeije man i(}n mit 44 ®u!aten ah. ^ie offene Sprache,

bie er mit bem ^ergog rebet, mag (enteren lüo^t üerbroffen ^aben,

benn er becretirte om 29. 9^oüember, \iai 9?egiernng§rat^ ^auff*

mann i^n „t»on biefem SJ^enf^en toSmai^eu" möge.

Sm Sa^re 1783 faßte ber ^ergog ben ©ntfd^Iuß, bie ^om-
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meHi'jc^en Opern brudfen git laffen, befaß bod) bie Sarl^f^ute

eine eigene jDrnderei. (S§ follte bie§ auf bem SBege ber ©üb*

fcription gefd}e^en. Sn ber 5lnfünbigung ^eigt e§: „fSi^on lange

h?ünf(^t ha^ ^nblicum biejenigen SBerfe biefe§ berütjmten Spannes

nä^er fennen ju lernen, n?ctc^e er in einer Qdt t»on 20 ^a^ren

für ha§ ^er^oglic^ SBirtembergifd^e goftf)eater in @tnttgart üer*

fertigte ; nnb mit gnäbigfter Genehmigung @r. ger^ogticben "^nxdj^

land)t njerben nun biefe 9}?eifterftuie, meiere inbeffen at§ ber

foftbarfte @c^a| aufbeira^rt ttjurben, ber ^rudere^ ber ^er^og*

Iid)en Sarl§ Schule übergeben, in ber 5Ibfid^t, fie fo gemeinnü|ig

aU möglidi §u mad^en."

„SJlan bietet ben Sieb^abern, burc^ ben 2Seg ber ©ubfcription

bie gan^e Partitur jebe^ biefer SSerfe, njoüon man inbeffen b(o§

^ie nnb ha ^eimtic^ unb unrichtig abgefd)riebene 33ruc^ftüde l^atte".

„^iefe foftbare unb bIo§ in Stuttgart ejiftirenbe (Sammlung

ent^ätt 15 ©roge ober ©eriog^Opern be§ SJietaftafio, nemlid):

S'Ott^mpiabe, Sa ßtemenca bi ^ito, 9^itteti, ^elope, (Snea ne(

Sagio, Satone in Utica, S( 3^e ^aftore, ?Ueffanbro neu' Snbie,

ö^io, ®ibone, SDemofonte, ©emiramibe, SSotogefo, 5lrtaferfe unb

getonte".

Tltxopc, bie fogar in ^loei f}anbf(^rift(id)en ©yemplaren im

^rd)it) beg §oft^eater§ enthalten ift, ift f)ier üergeffen. ^lugerbem

befi|t biefeg bie Originalpartituren ber Opern S^io , ^emofonte,

Semiramibe, Stito, SSoIogefo unb 5(rtaferfe. ©ebrudt föurbe nur

bie Ot^mpiabe. SDie ©ubfcription fanb feinen 5ln!Iang, benn, fjeigt

e§ in einem @d)reiben o^ne llnterfd}rift üom 10. Tlai 1785, ber

größte St^eil be§ ^ublüuml erfenne nid^t „ben großen inneren SBert^

ber Sommelli'fc^en SO^ufif, t^eil§ megen bem üeränberten ©efc^mad

ber neueren SompofiteurI, t^ei(§ tt)egen ber all^u fc^meren @ye*

cution berfelben, bie nur großen Sl^eiftern oorbe^atten ift". S)ie

2)ruderei fe^e fid^ batjer veranlaßt, hk erfte 5lu§gabe ber 0(l)m*

piabe „tuegen ber ftarfen 5luf(age fo baüon gemacht Ujorben,

ä tout prix abzugeben unb mirb gufrieben fe^n, menn fie t»on

bem ©jemptar eine reine (Sinnaf)me oon 6 (SJnlben in Stuttgart

erptt". ^ie Ferren ^rtaria in ÜJknn^eim follten ben SSertag

übernehmen, biefe forberten aber 20 ^ro^ent für i^re gefd}äftli^en

33emü^ungen. SDie ^adjc fc^eint fic^ barauf ^in ^erfc^lagen 5U ^aben.
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®{e 33ebiiii]iiiu3Cii ber @ubfcn|)tion lüaren übrigeiiy fo ^odj

gefpanut, fo ha^ fie auf feinen (Srfolg red)nen fonnten. Sie

beftiinmten:

1) „9J?an barf nur auf eine €)pex unter§eid)nen, unb mit

ber Dlimpiabe tüirb man ben Einfang mai^en. ©benjo untcrfc^reibt

man nad) unb nai^ auf bie folgenbe, tüeld)e auf fc^ön grog golio

$oft Rapier unter ber 5luffid}t ber Kammer äJhtfif, gebrndt

merben foEen.

2) ®er ^reig ber ©ubfcription auf jebe große Oper in $ar*

titur unb üoHftänbig, \)a§ recitativo secco auggenommeu, ift

3 ^nfaten, ober 15 (Bulben 9^eid)§gelb unb jlüar ta^

1 ^ncate ober 5 @n(ben beim Unterfd}reiben, beim ©nipfang

be§ erften unb be§ gleiten 5(ct§ ^Q^alß merben, mo al^bann ber

britte of}nentge(b(ic^ nac^fofgen mirb".

^(jo erhielt man nur bie 5lrien unb @nfenib(e=@tüden nebft

ben begleiteten Üiecitatiüen, tine and} an^^ ber gebrndten Partitur

ber 0(l}mpiabe, hk fid} auf ber ^önigl. öffenttidjen Sibliotlje! ^u

Stuttgart befinbet, t}erüorgef)t. ^a§ recitativo secco nimmt aber

in ben meiften Sommeni'fd)en Opern einen großen 9^anm ein unb

ift 3um S5erftänbuiß ber §anblung abfohlt not^menbig, unb biefe§

moüte man ben ©ubfcribenten üorent^alteu.

3m Sa^re 1783 fottte üon ber ©arlsfc^nre and) ein 9J?ufi^

:3ourna( herausgegeben mcrben, mie an§ einer „9^ac^rid}t" in ben

^cten r}erüorget}t, bie am 2. September bem !aifer(id]en „9?eic^§-

^oft' tot§ = 3^it"n9^*Som|}toir" gu ^ranffurt a. 9J?. mit bem

„freunbfd)afttid}cn @rfud}eu" ^ugefd}idt mürbe, um in hie „ge-

mö^ntid)e 3^'itung" eingerüdt ^u merben. ®ie „9^ad}rid}t" f^atte

fotgeuben SBortlaut

:

„^en Siebljabern ber ^tonfunft trirb t)ierbur(^ üermittetft eine§

järlidjen 5lbonnement!§ 1) ein SJJufif 3ournat angebotten, me(d)e§

au§ jmölf Sieferungeu befte^en foK, unb gu @nbe eine§ jeben

SSiertcIjarjrS be^al^U mirb. Sebe§ §eft, meld}e§ immer an bem

legten Xag eine§ 9J?onatr}§ erfdieinen folt, unb menigften§ streen,

gumeiten aber and) bre^ 33ogen, je nai^bem bie ^etd}affen^eit unb

®ri36e ber ©tüde, nebft ber günftigen Slnfna^me be§ ^ublicnmS

e§ erforbern, begreifen irirb, enthält fleine 5Irien in itaHenifdjer,

bcutfd}er unb fran^öfifc^er Sprache mie and) fteine (Slaüier 6tüde,

© i 1 1 a r b , ©ejc^ic^te ber ajJufif IL 11
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mit unb o^ne ^(ccompagnement öon anbern ^nftrumenten. SDIau

barf fic^ f)iebet eine mit ^enntniß unb ©efd^mac! beobachtete

^n§tüa^l ber beften (Stüde üerfpredjen, gür jeben Sogen, ber

toier ©eiten auf fc^önem gro§ golio ^oftpapter entl)ä(t, n^erben

10 ^rcujer behalt".

?Iud) biefe§ Unternehmen fd}eint über bie gute %b\\d)t nid^t

f|inau§ge!ommen gu fein.

Sei ber am 2. ^uni vorgenommenen ^nfpection fämmtticber

Snftrnmente, bie gur §ofmnfi! gel}örten, fanben fic^, tant be§ I)ier*

über aufgenommenen guüentarl, folgenbe Snftrumcnte üor:

„1) 5Der grögte r}er^,ogIid)e gtügel, mit 2 (5(aüier§, 5 Octaü,

ha^ untere Staüier mit gotbenen ^i[)Ien (^ie(e), ha§> obere mit

§ämmer anfc^Iagenb, fte^t it)ir!(id} (^nr geit) in ber 5lcabemie in

einem ßi^""!^^-

2) (Sin anbercr groger ^er^oglidjer ginget, mt obiger, nur

ber äußere haften mit S3itb^auer 5Irbeit unb üergutb, ftet}t auf

ber ©olitubc im §eräogI. @d)(o6.

3) ©in groger gUiget mit 2 S(aüier§, 5 Octaüe, 3 S^legiftre,

Sflaaben Slit)t, ftefjet im l}iefigen alten ©^(og in ber grau §er=

§ogin ^urd}taud}t 3i^^i"^c^-

4) ©in alter giüget mit ein (Staüier, 5 Dctaüe, m\d)ex

üor einigen 3<-i^)i-'cn wit §ämmer gemacht iuorben, fte^et im crften

£ection§ gimmer ber ßer^ogt. 5(cabemic.

5) ©in fteiner gUtgel mit 1 ©(aüier, ift auc^ üor einigen

Sal}ren mit jammern gemad^t UJorben, ftefjet im 2tcn Section§

3immer ber ©er^ogl. 5lcabemie.

6) ©in gtüget mit 2 ©(aüier§, 4V2 OctaD, ha§ untere

©(aöier mit fitbernem Sli^t, \ia^ obere mit Jammer, fte^t in ber

§er5ogL ©cole.

7) ©in ©taüicorbium mit Jammer fte^et and) in ber §er^

jogL ©cole.

8) ©in !(einer grüget mit 2 ©taüier, 4^2 Dctaüe, 2 9^cgifter,

©itberni ^il}l, ha§ obere mit §ämmer, fte^et in bem fteinen

§of ^^eatre.

9) ©in ^re^ecf Snftrnment mit 9f^aaben M]i fte^et im großen

Opern ©ang, mirb gu groben unb Sectionen gebrand)t»
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10) ©in berg(ei(f)en ©retjed 3nftrument Jüirb im fleinen Opevn

§an% §11 groben uiib Sectiouen gebraucht.

11) @in güit^el, beit man gujammen legen !ann, mit S^aaben

mi]\, fte^et bei öofmufi!n§ ©an§.

12) ©in fd)Iect}te§ g(üge(ein, tüeld)e§ and) mit Jammer ge^

mac^t tüorben, fielet bei §Dfmnfifn§ 3?eno.

13) (Sin großer güiget mit 2 Staüier, 5 Octaüe, 4 9?e.]ifter,

maaUn ti^t,' fte()t bei 9JJnfic Steiftet Sertfa.

14) ©in fet)r alter nnbrandpbarer gliiget mit meifen ©(aüi^

bei ^ebnl)fiere.

15) (Sin aik§> gtügelein, tüeld}e§ anc^ mit §ämmer gemad)t

tuorben, fte[}t bei 9J?nficn§ 9M)te.

l(j) (Sin großer gliiget mit 2 (Staüier, 5 Octaüe, 3 9?egifter,

maben ^it)l fte^et bei ^. §off iE^apian Söerdmeifter.

17) ©in jd)(ed}ter gan^ nnbraudjbarer gUiget mit Slaaben

^iel, unb

18) (Sin anfrechter, ebenfalls gan^ unbrand)barer Sauget, ftef^en

bet) §of 3nftrnmentenmad}er §ang.

19) ©in alter gtügel mit 1 (Sfaüier, 5 Octaüe, 2 9f?egifter,

ataaben mtjl, ift auf ©ercniffimi gnft. Sefetjl 1769 an ^ervn

Hauptmann S3ede in Snbmig§bnrg abgegeben morben.

20) ©in ©(aüic^orbinm mit §ämmer ift gteid) S3efet)( a. 1776

an §errn 9^. 9?at() üon SfJormann abgegeben lüorben.

21) ®(eid)fa(t^ ein ©(aüidjorbinm mit §ämmer ift an gräniein

t>. S3ertein (?) abgegeben tuorben.

22) ©in 9f^egen§pnrger glüget mit Jammer.

23) gorte ^iano üom §er§og a. 1787 angejdjafft, fter}t im

Opern ^an%
24) ©(aüicorbinm a. 1787 angefc^afft.

© a i t e n 3 n ft r u m e n t e.

6 (Bind ©ontra 3SioIon, baüon 3 gnt nnb 3 ^^reß^aft.

2 etüd §atbe SSioton, 1 in ber §of ©apett, 1 preß^aft unb

1 in ber Wcabemie.

10 ©tiid 3Sio(once({, 4 gut, 4 preßfjaft, 2 üeine gut; 3 in

ber ©apett, 4 in ben beiben Opern §ängern, 3 in ber §(cabemie.

9 Stüd 3I(t SSioton, baüon 4 gnt unb 5 fd}led)t; 5 in ber

©apeff, 4 in ber ^(cabemie unb ©omi)bien §auf3.

11*
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1 ©türf 95tol b'amour. ^iefe ^at §ofmiificu§ ©ibenben^ in

§änben.

38 (Bind SSiotineu, baüon 10 ganj alt; 18 (gtürf in ber

§of Siipetl, barnnter 8 gut, hk übrigen f^tec^t, t^ei(§ gan^ un==

brauchbar; 20 Stüc! in ber ^tcabemie, 7 (Stücf gnt, bie übrigen

fc^ted^t unb unbraud^bar.

S3Iaa§ Suftrumente.
ßorni : 2 ^r. raachin §orn mit 9 Xon, 8 px. (Sinfad^e §orn.

SErompete: l|}r. F-Xrom^ete, 1 @ng(i((^ §orn.

gagott: 8 (Bind, baüon finb 2 unbraudjbar.

Dboeu: 4 ^aar; baüou 2 ))r. gut, 1 px. ju tief, 1 px,

gans falfd).

Oboe b'amour: 1 px. gut, ober auc^ ju tief.

eiarnette§: 1 px, tieffe B-S(arinette.

gtanti: 7 ©tücf, anfeerbent 6 (Bind 8vaj weiter 1 ^aax

a bec, ttjeld^e fd}n)arg unb mit ©tfenbein garnirt finb.

Sm grü^ja^r 1787 erhielt 6d)ubart ^) enblic^ nad) gef^n^

jähriger ©efangeufc^aft feine ^rei^eit n^ieber unb mürbe gum öof=

bid^ter unb jDirector bei ©c^auf^iell unb ber beutfc^en Oper er=

nannt. Hm 19. Tlax mürbe er bem Sl^eater- unb ßapellperfonat

üorgefteflt
;
^o(i mar Dirigent ber italienifc^en Oper, ©c^nbart'l

Befolbnng betrug 600 ©utben. ©o be^atjlte man bentfdje 9JJnfifer.

SSir ^aben fc^on früher bie §(engerung ©diubart'l mitget(}ei(t,

\)a^ ber ^erjog üom St[)eater nid}t§ me(}r miffen motte unb fein

5lntti^ baüon mie üon einer ;5ammert)ü^te menbe. „^nbeg tt)n

ic^ bod), ma§ ic^ !aun. günfmat bie SSoc^c t)att' id) groben,

SSortefungen über ^ectamation, SJ^imif, ^att)ognomi!, Tlm\d)en-

barftellung, unb iebermann freut fid) über hk angenfdjeintic^ guten

©rfotge". @r begann feine 2Bir!fam!eit am 15. ^uni genannten

;Saf}rel. Unter i^m erfc^einen bie ©tüde Don Sfftanb, Seffing,

1) lieber ©c^ubart aU ©(aöierfpieler urtfjeilt S3urnet) II. @. 80: „®r

tt)ar ber crfte iua'^re grofee ^lügelfpieler, beu iä) bi§l)er in S)cutfrf)Ianb angetroffen

l^atte". Unb meiter : „®r ift bon ber 33ac^tfd)cn 6d)nle, aber ein ®ntl)nfioft

unb ein Original üon föenie. 2lnf bem C^.labier fpielte er mit grofjer

tjeinl^eit unb Dielem 5(u§brncf. ©eine .*ganb ift brillant, unb feine ^^antafic

fel^r rcic^. (5r !^at einen uollfommenen 2)oppeltriUer in ber GJewalt, tt>ol)in

nur toenige (^labierfpieler gelangen"»
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©c^röber, ^ogebue ii. 5(. auf bem Df^epertotr, fogar ©c^itter'^

Dramen. 9^ur bie Sdiffü^rung be§ gie§!o U)urbe nidjt geftattet;

biefe erfolgte erft am 5. ^uiü 1797. S)ie Üiäuber bagegen tüitrben

f^on am 14. 9^oüember 1788 gegeben, ®ou SarloS am 31. 5luguft

1797. ©ing(|}ie(e, DJ^elobramen unb" Opern h^urben in beutfd^er,

tta(ienifd)er unb fran^öfif^er ©prad^e aufgefüf}rt. ^m 16. i^uU

1789 gab man gigaro'g ©odj^eit ^um erften Wlak, 95on 1788

bi§ 1791 fefjen xvix \)a§ fomifc^e ©ingfpiel „^octor nnb %potf)ckx"

17 Wal, „^amina" üon 3"«^fteeg nnb ÜJJo^art'ö „©ntfü^rnng"

je 3 Tlai, „33e(monte nnb (Sonftan^e" 2 Wal auf bem 9^epertoir.

5lud) „^on Snau" nnb bie „3'^ii^^^'P'^t^" tüurben unter ©d^nbart

einftubirt. 3Söd}ent(id) fanben in ber Siegel brei S5orfteHungen

im ST^eater ftatt, bie um 5 ll^r begannen. SBäf}renb ber foge^

nannten 2öinterbiüertiffcment§, bie an bie ©teile be§ ßarueüal§

getreten ttjaren, mürben öfter 5luffüC)rungen üeranftaltet.

3lm 20. 5lpril 1789 faf) fid} bie X^eaterbirection üerantagt,

bie „befd^eibene S3itte an bie ©djönen Stuttgart»" ju ridjten, „"Oa^

e§ i(}nen and) tüie jenen ^n SSien, Berlin, Sl^ünc^en unb in an*

bereu ^auptftäbten ©entfc^Ianbg gefaden möchte, burd) bof)en

^opfpufe, groge gute unb ^eberbüfc^e, ben 3«W^uern ^inter i^nen

bie 5lu»fi(^t nic^t ^u rauben". 5lm ©(^tug Ijeigt el, \)a^ biefe

53itte feine ^ritif am 5topfpn^ felbft üben wölk, fonbern nur ^a^

„(ammfromme ?lnfudien be§ 9JfännerpnbIicum§" fei unb fo bürfe

tüol}! „üon bem ^iefigen Of^mp unferer ©c^önen" ern?artet tuerben,

i)a^ fie bie 33itte geneigt anfner^men.

lieber hk 5luffü^rungen jener Saläre äußert fid^ ein bamaliger

©c^riftfteder, ha^ dJln\it, Xan^, ^ecorationen, (Softüme, Wa^
f(^inerie unb ©efang meiften^ üortrefflic^ feien, ami) unter ben

©d^anfpielern fid) red)t gute 3JlitgIieber befänben. „9J^einem Ur=

t^eite na^ tt^erben ©ingfpiele beffer aU Suftfpiele, unb Snftfpiele

beffer a{§ SErauerfpiele ober aU bie je^t me[}r gemö^nUc^en Df^itter*

fpiele gegeben".

5lber auf bie fetten ^at^re waren für bie ^unft fe(}r magere

gefolgt. ®er ger^og, ber früher §unberttaufenbe für ttjenige STage

verausgabte, geftattete ©c^ubart nic^t einmal, fidj nn gute§ neuel

gortepiano ^u bienfllid^en Qmdm an^ufc^affen ; er tunrbe mit bem

^efeljl abgefertigt, fid^ ein an§> bem ^ergoglid^en SJ^ufifüorrat^
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eitt6erjr(id}c§ ^uftnimeut ^u borgen. 2Bie e§ mit bicfen Suftru^

iiienteu Ocjdjaffeu War, l)ahcn irir a\\§ beni oben iiütget()eilten

3^cr5eid)uig erfel^en. ^a§ @e(iid) ©d)ubart'^ au bcn ^er^og

lautete:

„@uer §er5ogtid)eu ^ifrd}Iaud^t, aU eiuent erijabeueu Neuner

ber Xoufuuft uub f)öd)fteu S3efd)üt^cr jeber bie 9J?eufc^()eit Dcv^

ebleubeu iluuft, iuage e§, iu tieffter @f)rfurd)t bie 5(u^eige 5U

mad)en, ^a^ id) M beut §ofiuftrumeuteumac^er §aug eiu ^orte

•>$iauo augfertigen lien, um au einem ^eifpiele ^u geigen, baf? e§

btüg ^^orurtljeil ift, tuenn iu ^üdiftbero 2a\\h^ bie Jorte ^iauo'ö

üou 5lug§burg, 3?egeu§burg uub aubereu Orten mit fdimeren Sl^ofteu

üerfd)riebeu merben. ®ebad}tc§ §augi|d)e ^orte $iauü gel}t nad)

meiner Eingabe üom ßoutra F bi» breigeftridjenen a nad) ben

feinfteu SJienfurationSgefe^en, Ijat einen üoften flötenartigen ^on

uub ift leicht ^u bef^anbeln, fo ha^ man auf fetbigem ha§> mufi-

!alifd)e Chiaro oscuro ober §ettbuu!e(, ha§> ^ortameuto uub au=

bere 9^üan^en be» fd)Dnen 3Sortrag§ mit großem ©ffefte au^brüdeu

fann. ®a aber ber greife biefo§ trefftidjeu Suflrument§ t>ün fünf^

unb^tüan^ig ßarolin^, fo äufjerft billig er au fid) ift, hod) mir

üiel gu lafteub auffäKt, fo ergel)t an (^uer ^er3oglid}e ^nrd)laud)t

meine untertl)änigfte ^^itte^ gebad}te§ gorte ^iano jum (55ebraud}e

^{jc^ftbero §ofmufi! ^u erl}aubeln uub (Selbige^ ^um ©infpielen

uub ^ur beftäubigen @rl)altuug mir ljDd)ft gnäbigft an^uüertrauen.

®a bie meiften 9J?itglieber üom ^2;i)eater mit giügelu an»

§öc^ftbero ^orratl)e üerfel^en fiub, fo l}offe id), (Suer §er^oglic^e

®urdiland)t tuerben mir, al§ bem ©trector beö 2;i}eatcr§, g(eid)e

©nabe angebeil)en ^u laffen Ijöc^ft gnäbigft geruljen.

Mit uubefd)reiblic^em 2)anfe merbe auc^ biefeu ißclueig §öd)ft=

bero gnäbigen ©efinunngen gegen mid) anerfennen, unb immer

mel)r iu §anblungeu biejenige tiefe (Sl)rfurc^t äußern, tuomit id)

gegen meinen großen unb ^ulbreid]eu dürften burd)bruugeu bin".

^as @efnd} tüurbe am 27. Diooember bem D^tegierung^ratl)

^auffmann üom ^ergog gu gutäcl|tlid)er Sleußernng überloiefen.

^n bem ®utad}teu, bem ha§> oben mitgetl)eilte ^er^eic^nig ber

üerf(^iebenen Suftrnmenten beiliegt, muß 5lauffmaun felbft „iu

Untertl}änigfeit an^aigen, ha^ unter all biefeu Flügel, (StaüierS

u.
f.

tu. fein gan^ gute» mel)r befiublid) ift, unb ber §of=3Jhifi!u§
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Slbeitte fid} (d}ün öfter« bejd^tüert r)at, ha^ er bei t>or!ommeitben

©onccrtS auf biefen gtügeln oljuuiögUd) gut fpieteu föuue, nn't)

baI)ero uut bie 5(uf(^affuug eiues guteu Slügel uuterttjäuigft bitten

müJ3te. (So erforbert atfo tüürflid) bie ^oll^ieljuug be§ I)öd}fteu

®icnfte§, ha^ ein gute§, ju 'Ocn §er5ogtid)eu (Soncerteu tauglii^eg

Snftrunieut angefd)afft luerbe. SBie beun aud^ md) bem \mi\kn

^l)eatcr = ^Iau de anno 1777 unter bem ^f}eatra( fimdo ju

Slnfd)affung neuer 9}hififa(ifd)eu :3nftrumenten etJüa§ järtid) be=

ftimmet ift". ®ie f|}ärtid)en 9JHttet ber Srf)eater=($;affe liegen e§

nun nid)t ^n, einen üoüftänbigeu gUigel mit bo]^pe(tem ©(aüier

an^ufd)affen. ®a ein fo(d)er auf 7—800 ©ntben ^u fte()eu !äme,

ha§ §augifd)e ^orte ^iano bagegen, tueld)e§ bie (SJröge unb gorm

eine§ Stügel§ l}abe, „bei ben Goneerten, befonberS bem ©d(o

fpielen" gut gebraud)t luerben fi3nne. 5lber ber ©er^og ging nic^t

auf ben ^i5ürfd}Iag ein, fonbern becretirte:

„©eine ger^ogtidje ®nrd)(and)t I}aben biefe§ nntertfjänigfte

@utad)ten be§ 9f^eg.4latl)§ ^anffmann eingefe[}en. ®a §i3d)ft^

biefelbe gegenwärtig nid)t gefonnen finb, lüeber bie <Qer^og(id}e

(Sjeneral^ nod) ^f)eatrat=Saffe mit einer füld)en 5ln§gabe, a(§ t]ier=

innen bie S^ebe ift, ^u be(d}tüereu, fo foK ber, üon bem §of^ unb

Xfieaterbicbter @d}ubart lüegen 5Iufd)affung eiue§ gortepiano für

bie §ofmufif gemachte ^orfdjlag ber^eit auf fid) beru^eub gelaffen,

unb berfetbe mitf}in and) mit feinem ©efud), "Oa^ it)m foId)e§ ^n*

ftrument übergeben lüerbcn möchte, einfttüeilen §ur (SJebntb üer=

miefen tüerben. SBenn aber übrigen» 8d}ubart nod) nic^t mit

einem Suftrnment üon bem ger^ogtidjen 9Jhific*55orrat[) üerfe^en

ift, fo erlauben ©eine §er5üglid)e ^urd»(and)t gnäbigft, ifjuie üon

ben üortjanbenen entbe[)rlid)en eine§ ^u übertaffen.

^eeretum go^en^eim, ben 4. ^ee. 1788".

©d)ubart ftarb am 10. October 1791. 9^ac^ feinem ^obe

erfc^ien eine Ü^efolntion be§ ©et)eimen ^J^at^§ üom 3. Januar

1792, monad) bie 33eto(bung ©c^ubart'^ üon 600 unb ber DfJeft

be§ ©et^altg beg §ofmufi!u§ ©ang üon 300 Bulben unter jef^n

Sängerinnen unb Xän^erinnen „mit einer ©rfparnig" üon 100

©ulben üert^eitt iuürbe.

'Ba^^ ben bereits ertuäl^nten (Soucertmeifter ^oH betrifft, fo

lüurbe biefer am 15. ober 22. 5(pri( 1782 gum ©aj^ellmeifler ernannt.
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Sm ^a{)xc 1792 ober 1793 fd)eiut er ben ^ieiift üerkffen ober

feineu 5lbfc^ieb er[}alten ^u ^a6en. ^m :Sa^re 1784 luurbe er

nod) auf itieitere 6 i^a^re engagirt, ebeufo am 2. ^ecember 1790

mit ber 35erpflic^tuug, tägtid} eiue ©efaugftunbe gu geben, in

ber 2öod}e mehrere @tuuben "Oa^^ Orc^efter gu üerfammeln unb

^^roben mit bemfetbeu ab^ul^alten, bie getüünfd)ten unb nötljigen

Sompofitioueu ju tiefern, foluie bie Opern nub Operetten jn

birigiren. gierfür erhielt er 2000 Bulben ©efjatt; feine grau,

geb.Üioger, Sängerin, mürbe am 12. ^ecember 1784 mit einer ®age

üon 3000 @u(ben angeftellt. ^ag er im ^af}re 1793 nid}t mei)r

ßapellmeifter loar, get^t an§> eiuem ^erid}t be§ @e(}eimen 9^at^§

üom 8. Januar 1793 (}erüor, in beut t>orgefd)(ageu iuirb, üon

ber „üa!auten SSefoIbung" be§ SapellmeifterS ^:poU ^a^ ^cfi^it

ber X^eater Saffe ^u beden. ®er ^er^og ermiberte jeboc^, ha^

er biefem 3Sorfc^(ag nid)t guftimmen fönne, fonberu gefounen fei,

einen neuen Sapellmeifter au^ufteden. S(m 1. ^uni tourbe bann

§ofmufifn§ 3""^f^t'^'9 biefe (Stellung übertragen unb ^loar, nad^

hin mir üorgelegenen Slctenftüden, mit einem ^eljatt t>on 2300

©ulben.

:Sor)anu Df^ubolf ßnmfteeg tourbe am 10. ganuar 1760

5U ©ad}feuflur im Obentoalb geboren, lüo fein 3?ater, ein d)c-

maliger 5lammerbiener am Ijer^oglid^en |)ofe, lebte, tiefer loufjte

i^m bie 5lufuat}me in bie ^ar(§fd}ule ^n ertüirfen, bie er 1770, ^toei

ga^re üor bem Eintritt @d)iller'§, be^og. Stnfängtid) f)atte it}u

ber §er§og ^um S3ilb^auer beftimmt, er burfte aber balb pr Wln\\t

überget}eU; ha fid} feine nnöerfcnnbaren Einlagen Ijierjn balb geigten.

@r jpar ein «Schüler ^oli'§ in ber Sompofition. Qn feinem §anpt=

inftrument it)ä[}(te er ha^ 3Sio(oncell, auf bem er e» balb gu

großer SSirtuofität h):a6^k, .@r üerlieg bie ©d)u(c im September

1781, um all §ofmufi!n§ im fier^ogtic^en Orc^efter angeftellt ^n

lüerben. @r fd)log fic^ eng an 6c^itler an, mit bem eiue l}er^*

lid^e greunbfc^aft il)n üerbanb. Hud) er geprte mit ^u ben

©tammgäften im „Od)fen" in ber gauptftätterftraße, ^u jener

totten ^afelrnube, n^o ber junge 8d}iller fo oft feine 33egeifternng

reben unb feinen Söeltgrimm austoben lieg. 3öeld^ ungenirter

%on bamall in jenem Steife ^errfc^te, baüon gibt uul mandjer
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33rief ßumfteeg'^ ^uube. ©o fd^retbt er ai\^ Stuttgart am
15. Januar 1784 an ©exilier unter Ruberem:

„SSitt ®ir auc^ etn)a§ üon meinem @d[)icffal fd^reiben.

^c^ bin üerf)eurat()et ! — üert}euratt}et, fag' id) SDir — ben!

nur! üerl^eurat^et ! — an eine 5lnbraein, bie ältcfte ^od|ter be§

üerftorbenen ^. ?lnbrae. ®u fennft fie ja fd^on, Sruber! S'

ift ein §errlid)e§ Söeib! S)en 29. 9^oüember 1783 [)at ein §anb=

langer bei SKlmäd^tigen mid) mit i[)r üerfnüpft. ßiüar wax id)

fd)on üortjer fo naf}e mit i^r befannt, \)a^ all hk ©c^n^ierigfeiten,

tt?eld)e il}re SSermanbte mir in SBeg legten, gel)üben n^erben mußten.

®u meigt, toenn man ettüa§ hinausführen wiü, braud}t man auc^

; ic^ tnanbte mid) aljo an ben ^er^og üon

SSürtemberg — unb fiel)e 'Oa, e§ ging ! ^od), mie'S gemeiniglid)

ge^t, and) il)m nnigt' ic^ einige gebern au^äurupfen. ^dj lieg

i^m nid}t e^er 9f^ul)e, big er mir meine laufige Siefolbung üon

200 lum|}igen ©ulben üeruieljrte. SDiß gef(^al) alfo, unb fielje

\}a e§ ttjar gut, 'Ocnw, id) luitt nidöt fc^mören, aber, l)ol mid) ber

2^eufel ! id^ ^ätt'l gemad)t tuie ujeilanb ©c^ifler (entre nous soit

dit), alle ^Inftalteu maren gemai^t unb ha^ auf eine (ol)ne mi^

3U loben) gefd)eutere 5lrt, aU mein ijofcapetlan ^auuiann" ^).

gumfteeg mar ein tüd)tiger 9J2ufifer, ein 5lünftler, ber in ber

@d)ule jener SD^eifter aufgemadifen lüar, hk bamall eine neue

Slera ber Xonhiuft iuangurirten, 2)ie3Ber! eiue§ §al)bne unb Wo^
5art maren il)m vertraute gelaunte, unb noc^ burfte er \)a^ neue

©efttrn begrüßen, ha§^ in Seetl)oüen unferer ^unft aufging. (Sr

mar aud^ einer ber ©rften, bie für SHo^art unb feine ©c^i)pfungen

eintraten. 5ll§ (Somponift entmidelte er eine l}öd^ft frud^tbare

X^ätig!eit, aber er l)at nid)t§ üon bleibenbem SBert^ l)interlaffen,

benn bie fdjüpferijcft geftaltenbe ^^antafie ging i^m ah, and) fein

(SmpfiubungSleben mar in engen ©renken gebannt. (Sin SSerbienft

l)at er fic^ um bie ^aHabeuform infofern ermorben, al§ er bie

für biefe ©attung burd^ 9ieid)arbt unb ßzlkx gefc^affene ^orm,

bie aber jene bei 3Solflliebl unb ber Sflomange nid)t überfd)ritt,

ermeiterte unb ben (Sr^ä^lerton jn treffen unb feft5ul)alten mußte

;

1) (Sic^e ©peibet unb äBittmattii: 23tlber lau§ ber ©drille rjett,

8. 36. Stuttgart, 8pecnianit.
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aber 5U üertiefen mugte er fie iiidjt, e§ feljlte jetnem (Sd}affen

f)ieräu bte über^eiigenbe ^raft be§ 5luybrudf§. ©rft ©c^ubert unb

Söttje tüar e§ üorbel}aIten, biefe gorm auf !üiiftterifcr}e §D[}e ^u

bringen nnb fie mit fee(ifd}em Snl)aU gu burd^geiftigen unb bra^

matifc^ an§5ugeftaüen. SSon ben Opern, \)k in Stuttgart üielen

Beifall fauben, nennen luir „^ie @cifterinfe(" unb „SDa§ Pfauen*

feft", \)k 1798 nnb 1802 in ©cene gingen, ^od} liegen feine

bramatifc^en 5lrbeiten au§crl)a(b jener ßeitperiobe, bie mir be*

^anbeln. ®r ftarb bereite am 27. Januar 1802.

@iner ber 9Jhtfd}ü(er ©d)ißer'ö an ber (5arllfd}nle tr»ar aud^

beffen treuer ^rennb ^ 1) a n n 31 n b r e a § © t r e i d) e r, ber mit

i(}m nac^ 9}ZannI)eim flot) *). (Sr opferte bem ^reunbe 5I((e§ unb

fam i()m in felbfttofefter SBeife entgegen. „SJlan fann tDüI)I fagen,

ha^ bamal§ ha§ ©djidjal be§ grijfeten beutfd)en ^ramatüer^ unb

mit i^m ha^ ©c^idfat unferer bramatifdjen ®id)tung übertjaupt

an ben ©d)nüren üdu 3lnbrea§ ©treid)er'» ®etb!a|e I)ing" ^). @r

tuar gu ©tuttgart am 13. ^ecember 1761 geboren. ©treid}er bilbete

fid^ auf ber Sarl§fc^u(e bauptfäd}lid} aU ^ianift au§ unb ließ

fic^ in äRünd)en ^nerft öffentlich I}i3ren. 3m 3^t}re 1793 fam

er nad) ^ng§burg, Wo er fic^ mit ber Xod^ter be§ OrgeI= unb

3nftrumentenbauer§ ©tein üerfjeirat^ete. W\t feiner jungen grau

begab er fid) nad) Söien, tüo er ber (Srünber ber berü[]mten

^ianoforte * Sßerfftätte gleidjen 9^amen§ ftmrbe. @r ftarb am
25. mai 1833.

3Son fonftigen t}erüorragenben ^ögHugen ber C£arl§fc^u(e finb

no^ 5U nennen:

3o^ann ^riebric^ Seberting, S^riftian Subtuig Bieter, @eorg

^ato\) @rnft §äu§ter, 3ol}ann S^auffmann, So^. ©eorg ^auffmann,

3o^ann ^aüib ©c^tüegler unb 3a!ob griebrid) ®au§, 3of)ann

ß^riftian Submig 5Ibei(le, ein ©d)ü(er Soront'iS unb ©eemann'»,

ber S^ac^folger ß^tnifteeg^, ßart griebric^ Subtuig Seberling ^)

1) ®r ift aud^ ber 23erfaffer ber ©d^rift: „Sd^ittcf^ ^^lud^t üdu @turt=

gart unb Stufent^alt in 2)Jaunl)ciiu liou 1782/85.

2) „23tlber am ber ©djilleracit". @. 19.

3) Sin feinem ©rabe fprai^ il^m ber .»ocfpital^elfer, lücil SBcberliug

S^omtfer am Xljcatcr gemcfen mar, bie 9}iöglidjfeit fünfttger ©cligfcit ah.
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unb Sof}. ©(iriftian ©ottlob (Sibeuben^, über ben @d)ubart am
12. 5luguft 1783 fd)reibt: „@ibeubeu^ ift ber befte mufifa(ijd)e

5?opf in (Stuttgart. @r t)at ©rfinbung, Seic^ttgfeit be» 9Sortrag§,

liebtidie 3JicIobie, guten @a^, :3iiftrnmenten = 55erftänbniB, ^er^^

lidjfeit".

^tx'm ^«^'^ ®"9^" fri^'^ ^J" ^^- öctober 1793.

3für bicfc tolerante ©cfinnung iuurbe er öom S^öiüg ^ricbrid) auf eine

i^anbpfarrci bei S^übingcn uerfc^t.



S e i ( a g e I.

(Soncept 6taat§

^or hk ^nftrumentiften, 3)lufifa(ifd)e Trompeter

iinb §autboifteiu

1 km : ©olle @r ünjerm gnabigfteu güvfteu üiib §evru getretu

ünb l}olb, c^e^orfam üiib gewärtig fein : S^^^o gürftl. ^urd^lauc^t

uu^eu fc^nffeii, fc^aben tüarneii ünb lüenben: auf Sl)ro ^urdjl.

Saub^üffiiieiftern, ober, tDenn felbtge Stelle nidjt befejt, auf SDero

^offmarjc^aEen §au§l)üffmeifteru, ^irectoru üub ilird)eu D^^atl},

alß ©upertnteubenten ber ßapeK nn fleißige^ auffelieu l)ahcn,

Sl)ueu geljorfam leifteu: ®em ßapellmeifter, lüeld}er üou 3()ro

^oc^fürftl. ^urd)l,, ber ©apell üub gan5er 3Jlufic üorgefegt morben,

feiueg trageubeu ambt^, in allem ^eme, \va^ bie SJJufic ^u §off

ünb in ber Sapell belangt, gebüljrlic^ ref^^ectiren : 6onberlid) ^liro

gürftl. ^urd^l. Sapellorbnuug, \vk 6te bie jeber^eit geben, ober

bnrd) erlaffeube ^ecreta gnäbigft belieben tuerben, getremlid}ft nac^=

fe5eu; @ic^, tüie einem getrettjen Wiener, ge^iembt ünb ^ufte^et,

eine§ molftänbigen ©rbarn lebend tinh 2Saubel§ befleißen ünb allen

ol)nrül)mtic^en §änbel, beüorab befe ,^u üielen Q^djen^, t»mblauffen§

ünb anberer exorbitantien allerbing§ mügig ge^en, 'Bidf and)

mit benen übrigen ßapett S5errt>anbten friblid} comportireu, ünb

fambt bem ßapellmcifter gute Orbnung, Ijarmonie ünb üerftänbt-

nu§ bei) ber §of ©a|?ell mit beförbern Reifen.

2ten§: ©oEe er deinen ©onn ober fe^ertag, außerhalb S^me

^ugeftogener ^ranf^eit tmb fonberba^rer ^reften, bie er bem

Sal^eömeifter an^u-^eigen, üon bem @otte§bienft ünb ber SJiufic

in ber Sapetl ausbleiben, auc^ mann er fold^en tag§ ober auf

einfatlenbe ^o^e ^efttäg beg ^eiligen abenbma^l§ ^u genießen

mittend, folc^eg bem (Saj^ellmeifter tt?enigftcn§ ben Xag üor^er er^
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öffnen, bamit er in auffü^rung ber ß^apedftücfe barnac^ fid^ reg u*

Hren möge. 5lbfonbertic^ ünb

3ten§: ade 6onn ünb feiertag ^eitlid^ in ber Sapette erjc^einen

ünb be^ fürtüä^renbem S^orat gefang big auf \)a§ (e|te gefej,

tüte e§ tjor biefeitt allezeit übtirf) gettjefen \)k ßornet unb Strom^

bott§ tttitblafen itnb einftimmen.

4tcn§: (Sode @r be^ benen in bent ßapell=§auß anftettenben

Söod^entagen exercitys 80 bann be^ gd^fflL ^afel Musiquen,
opera, Comoedien, Ballet en t3itb S^än^en, auf bef^e^ene§

erforberu beg Sapel(meifter§, ober tt)o er and) fonft tjon bemfelben

in feinettt ^ienft angettjifen tjnb e§ bie Gelegenheit t)nb 5luff^

tüartung ert)eijc^en n?irb, o^ne ttjiberfeglic^feit tjub oblogttiren

einfittben tjub bie S^tn obliegenbe function tjertretten.

5ten§: ^ie Instrumenta niusicalia, hn §off t)nb in

ber Sapette, and) fonften fauber galten, ^eine§ mit S^orfa^ tjer=

berben t)ie( treniger üertauf(^en ober t)er!aufen: @ic^ and) fein

Snftrnment tjnter bem SSortranb, "üa^ er nur auf ein genjiffe§

angenommen t^nb beftellt, jn traetiren waigern, foitbern auf

allen Sttftruiuenten, bie er tjerftet^ tjub ju aßem bem, Wor^u

er in ber äRnfic tüchtig ijub gefd^idt §n fet^n erfunben tcirb, nac^

beg (Sapellmeifter§ iebe§iuat)Iiger disposition ünb S5erorbnung,

o^ne außnafjm gen^iffer ßeit ober or^ fid^ jeber^eit tüilligft ge*

braucl^en laffen.

Gten§: ©ollen bie angenomiuenen ^ au tboiften fic^ uic^t

nur bloß auf 'Oa^ blafen ber ^antboi§ legen, fonbern and) auf

onbere Snftrutuenten fid) fleißig üben tjub barburd} gu ber

^ird)en SJJufic tjub anbern 9)Juficalifd}en aufirartnngen

tüd^tig t)nb capabel tuac^en. SSnb tt?eilen

7ten§: bie banbe ber ^autboiften, oblüolen @ie nic^t

nur Ut) §of, fonbern nac^ §0(^fftl. gnäbigftem Setieben mef}rmal§

auf bem Sanb gebraust tt)irb, bemnac^ Onter beß Sapellmeifterg

2)irection ftef^et, ai^ t}at ein jeber tjantboift begetben 33efe^l

tjub ge^eife 5U refpectiren, bei) beg Sapellmeifter§ abttjefen^eit

aber gegen ^em Reuigen, meld}cm er tjuter biefer banbe \>a^

SDirectorium anoertranet, fid) gefliffen juertoeifen t)nb beffen

^erorbnung nad)3ufommen.

8ten§: (gofle @r o^ne üortDißen beg (Sa^cltmeifterg nic^t über
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nad)t aug ber @tatt bleiben: 2Bann er aber aii§ not^ auf einige

tag 5u üerraigen, \oü er an ^ijxo ^od^fftL ^urc^L Sanb^ofmeiftern,

§of*3Jlard)anen onb ^augfjofmeiftern, umb bafelbft bie er=

laubnnß aug §u bitten, öon bem (£apellmeifter angemijen, ünb

biefem, auf tuie öiel Xa^ er fotcöe concession verlangt, üor ber

abreiß tt>iber angezeigt tüerben.

9ten§: (golle o^ne grft(. SDurd)!. S^ornjiffen ünb gnäbigfte

ertanbnng (5r fic^ in feinen anberen SDienft begeben, njann er au^

feine Dimission erlangt, bennod) nidit üerreigen, e§ fet) benn

nur möglid) t>on if}m hk gebüfir nad} be^a^It ünb ju friben ge^

ftellt ftiorben.

10teu§: ^a fid^ noi^ in ßeit feinet 5)ienftl ^mifc^en Sbvo

§od}fft(. ^urd}!. ober SDero Wienern unb Zugehörigen unb S^m
:3rrnngen jutragen tüürben, foHe üor ö^ro ^urc^L 2anbf}ofmeiftern,

^ofmarfc^allen, gang^ofmeiftern , Ä'{rd)enratf)§ ©irector ünb

9^ät^en ober loo^in er fonft gelüifen mirb, @r rc(^t geben mh
nehmen, nehmen ünb geben ünb fid} bero^atben entfd)eibt§ fättigen

ünb begnügen laffen, alle§ getrentic^ft ünb of}ne gefdrbe.
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Ober (Sapen 3}leifter ^ommeni

SSirtiiofiu ^ircferin . .

bereu Xoc^ter . . .

9Sirtuo§ ^0551 . , . .

„ ©iierrieri . .

„ §ager . . .

„ ^aqaneHi . .

„ Sfieufinger . .

„ S3oast . . .

®i§caiitiftin Si^önfenbergiu

S3affift ®n§rin. . . .

§of ßantor ©tö^^el . .

Soncertmeiftcr ^alquatibini

(S^oncertmeifter ^ircfer ,

SSiotinift äJ^artinej . .

„ tnrs. . . .

^iert . . .

„ ©reiner, SJJartiat

„ ©tiertin . . .

man^ . . ,

^unS . . .

Heller , , .

fiuigi ©d^iafi ...»
SSioIa Himmelreich . .

„ §erbtlin ....

maxtmi M.
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SSöUig (gnttajfene mit fT.

2öaIbt}ormft Spornt 750

Neffen ß^efrau ....... 500

Sängerin ^erugji 500

^autboift Siceri, fo fc&on abgereift . 800

S3a{fift Xreber .
.' 300

Organift ©aenger 550

giante Xraüerfift Zanht .... 450

SSioIinift 2out§ mtterre ..... 300

Sßalb^ornift 33to6 300

§antboift ©c^toffer 75

ed)iü\i\\d 50

8umma 4575

1. 2Ba§ üorftef}enbe ^erfo^nen na^ ber auf SJJartini 1754

Ut^ft. übergebenen ßonfigation an 33efoIbungen unb jmar

1. ^ie in ber 33efolbung bleibenbe 20920 —
2. ^ie $enfionair§ 4475 —
3. ^ie Döttig ©ntlaffene .... 4575 —

Sufammen 29970 fl.

2. SSa§ üon Safobi 1755 an ab^uraic^en ift unb

5tt3ar an Sefolbungen .... 25250

^enfion 2070

Sufammen 27320 f{.

9Rit^in ift bie bermaf)(ige (Srfparni§ 2650 fl.

®. 21. ma\) 1755.

© i 1 1 rt r b , ©efc^ic^te tiv üRitfif. H. 12
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Monsieur mon Directeur

!

Em consequeiice de ce que vous m'aves fait riionneur de

me dire que S. A. S. desireroit que je reste a son Service, j'ai

celui de vous prier de vouloir bien Lui communiquer, que je

resterai qu'autant de Tems que ma sante me le permettera,

quelles sont, mes propositions si mes Services peuvent encor

Lui etre agreables. Elles cousistent : En 2200 fl. d'appointe-

meuts avec les naturalles, en un titre, on Caracteur tel que
Msgr. jugera que je puisse meriter et Trois mois de conge

tous le ans pour contribuer ä ma sante.

Dans le cas que ce propositions ne pouroient point etre

agreer par Msgr., en reconnoissances de graces qu'il ma bien

voulut accorder, je m'offre de venir pour faire la Musique des

Ballets de l'annee procbaine pour sa naissance. Si au con-

traire mes propositions ont le Bonlieur d'etre acceptees de

S. A. S., Jl vous dirai ce qu'il et necessaire pour ces Services.

J'attent votre reponse; et j'ai l'honneur d'etre avec

toutes la consideration possible

Monsieur mon Directeur

Votre tres humble serviteur

Deller.

Louisburg le 25. du Septbr. 1764.

®er beutf(^e, dm§ beffer ftififirte S3rief üom 26. 'tßläx^ 1769

loutet

:

S)urc^(aud}tig[ter ©er^og

!

©näbigfter ^er^og unb §err!

^n meinem legten luitert^äingft eingereichten SD? e m o r i n (

^a6e id) @. §. ^. ge^orfamft ange^eiget, ha^ e§ bereite (d)on in

ha§ 20 tc ^a^v ge^et, wo id) §öd}fte &mh ^abe in ^ero ^ienften

jn fte^en, in tüe^renb metd}er ßni id) mhcv mein ^atterlonb,



S3eilage lir. 179

'iSatkv unb äl^ittter, noc^ üBrige gamilia 511 fetjen Befummelt,

iinb ha^ mid^ 2 Briefe gamilia (Sachen betreffenb fe^r not^-

menbig iiac^er §au6 beruffen. hierüber erhielte ic^ jtrar einen

Urlaub, aftein er tüurbe mir miebernm abgenommen.

^n SSenetitg fjaht idj @. §. ®. burd) ben 9J?nfic SDirector

iSomedi um erlanbni^ eine opera fi^reiben 5U berffen (morüor

mir ber ^gata bnrc^ ben Ms. 9}iartine5 SO^ec^inen, Xafef,

unb Sogiy offeriren (äffen) untert^änigft angeführt, darüber aber

gar feine Slntmort erhalten.

^n meinem legten accord tüie (S. §. ^. lit. A.
') gnäbigft

erfer)en merben, t)ahc icl} f}aupttä(^Ud) um meiner ©efunb^eit tüitten,

unb um mid^ aucfi ber SBelt ein inenig fennbar jn ma^eu, atl=

jät}rli(^ einen 3 monatUc^en Urlaub au§gebnngen. SDiefer ift mir

lüobl üon bem 9)hific ^irector ^onielli t>erfid[}ert, aber ni^t§

toeniger ciU baran gebad}t Sorben.

9^un gnäbigfter §err! muß id) über all bieje^ nod) anbere

(al§ ujie ben 5lpri(e unb feinen S3ruber bie p fagen erft anfommen

finb) in Urlaub gel}en fe^en, unb mir luirb ber faft a c c r b^

mäßig unb in 20 ;5a(}ren ber erfte rt)ieberum abgenommen. 8oIt

mir njo^t biefe§ nid}t fd}mer^t}afft unb @mpfinb(i(^ fel}n ? 3«'"«^}^

"iia xd) ein wenig mel}r al§> fingen ober geigen gelemrnet, unb id}

tpeig uic^t, luenn man bie ^^alenta abmeffen tuolte, ob biefer

ber ein S3nd} gut liefet, ober Renner ber ein S3ud) fc^reibt, ben

tüe^rt baüon 5U tragen ^^ tte ? ®efd}meigen in erac^tung jn ^iefjen,

n)a§ anbere fon?ot)( in anfe^ung be§ (5Jef}a(t§, aU in übrigen

ftüden t>or avantagen ^u gaudiren ^^ben, tüo id) ein*

mahlen meine! ^Talent! gemäß in einer proportion tuare.

^uj3 alten biefen muß ic^ bann fe^en, ba^ tjkv bie ®(üd§^

ftral)ten nic^t auf midm fd)einen Ujollen, unb bieße§ fann id) um

fo Ieid)ter ermeffen, lueil ic^ mid} in 20 Sauren mit aW meinen

33emümungen unb ©tubiren nid}t ^ö^^r aU ^nm 5. 35io(in

im Orchester poftiren fönnen. ©teidjtvie ic^ aber ol^nbem

fc^on (ängften entfc^toffen märe \)a^ SSioHn gän^Iic^ p ah^

ba nboniren, unb mein g r t u n alteinig mit ber ^eber gu

Jucken. Stern meine fränf(id}en umftänbe, bie mid^ faft alte Sßinter

1) ^icfe S3eUage tt)ar in bcu Sitten nid)t UDr()anben.

12*
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in§ '^at^ contemniren, eine Suft 3Ser(Snberung erforbere. 5Iu^

meine gamiliae angelegen^eiten (rao ic^ ha§> Mennige tt)a§ id^

etttjann noc^ ^u ^offen ^abe, felbften betreiben fo(te) inic^ nadjer

§an6 bernffen, melc^eg a((e§ o^^ne einen gnäbigften Urlaub nid^t

bemerfftellen !ann. 3l(g fe^e ic^ mii^ bemü§iget, @. g. SD. um
bie entlaffung meiner SDienfte untertf)änigft angufle^en, mit be^^

fügung, 'Oa^ id) bennod^ jeber^eit, unb mo id^ aüd) immer Je^n

möd^te, 3U SDero §öc^ften befehlen beretjtf) jein h^otte, unb ein=

motten üergeffen merbe, ^ai id) 20 ^a^r, unb a((o me^r a(§ bie

^elffte meiner Seben^^eit üon ®ero göc^ften ©naben gelebet ; in

tüetc^e ic^ mic^ and) fünfftig^in bemüt^igft ©m^fe^Ie unb mit bief<

feftem 9fiefpect erfterbe

e. §. ®.

untert^änigft ge^orfamer

gforian 3o^. fetter.

2nbtt3ig§burg 26. maxiij 1769.
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Stuttgard 9. Octobre 1754.

ricevuto 10 Sottoscritto dal Sigre. Giuseppe Paga-

nelli Fiorini Cento, per puro imprestito; quali prometto

ristituirle ad ogni sua richiesta. In fede

Dico fiorine — 100

Nicolo Jomraelli.

Caro Paganelli. Fatemi la finezza di mandarmi quatro

Ungari effettivi che prometto restituirli ancora effettivi

affuiche non resti pregiudicata la vostra vaccolta Ungarica.

Se pero vorrete in contracambio della Monetaccia in con-

tante; quando oggi verrete da me potro subito darvela.

Perdonate l'incomodo e credetemi a qualunque prova

II vostro

Casa 16. Marzo dell 55. Jommelli.

Caro amico Paganelli. Fatemi la finezza di prestarmi

se potete, cinquanta Fiorini, che ve ne faro la ristituzione

al piu presto che potro, senza pregiudizio della Somraa

Maggiore che da tanto tempo vi devo. Pardonate l'incomodo,

e credetemi ad ogni prova.

Di Casa li 18 Xbre 1759.' Jommelli.

Louisburgh li 14 Luglio 1762.

lo sotto scritto confesso d'aver ricevuto dal Sigre.

Giuseppe Paganelli, Zecchini Sedici in moneta di questo

stato, e questi d'ordine del Sig. Maestro Nicola Jommelli

come da una Lettera del detto Sigre. Jommelli si puo ve-

dere. In fede dico

Zecchini 16

Antonio Prati.
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Altezza Serenissima

!

lo, se 6 sempre lasciati in potere di S. A. S. tutti gli

Originali di mio proprio carattere, di tutte le mie compo-

sizioni, che per lo spazio di 10 Anni 6 dovuto qui fare;

gli 6 solo lasciati per dimostrare quäl sia il mio sincero

attaccamento all' adorabile Persona di V. A. S. e per

corrispondere con tale per nie ben forte sacrificio alle tante

grazie e munificenze die che l' A. V. S. si e degnata di

serapre ricolmarmi; ma non gia per mio obligo. Non vi e

esempio sicuramente di qualiinque sia Compositore die Mii-

sica, altro Scrittore Autore, che abbia lasciato fuori delle

sue mani, ed in potere di chicchesia, gli Originali, di suo

proprio carattere. Ne Hasse ed altri alla corte di Dresda:

Ne tanti Maestri alla Corte di Vienna: Ne il celebre

Scarlatti, ed altri alla corte die Spagna ... In somma
ne mille, e mille altri, da che esiste la Musica. E se, allora

che io ebbi la sorte di essere accordato all' onore del servizio

di V. A. S. mi fosse stata fatta nell' accordo una simile

richiesta; avrei francamente, a qualunque costo, risposto

di no. Anzi, siccome siu d'allora mi fu promesso che io

entravo a questo servizio con l'istesse prerogative e distin-

zioni istesse che il degnio : Maestro Hasse aveva nella Corte

di Dresda; cosi non mi sono mai creduto obligato a quel,

che non solo il sudetto Hasse, raa verun altre Maestro e

Compositore di Musica ä giammai dovuto fare.

Se lascio dunque la proprieta de' miei propri Originali,

perche mi deve essere proibito die avrne le copie ? E' troppo

giusto, e troppo necessario ancora, ad'un Autore l'avere in

poter suo, e sotto la sua Mano, e suoi propri occhi, un

esemplare almeno delle sue proprie produzioni, e fatiche.

Pure dal' ordine dato mi V. S. S. mi accorgo che ne pure

le copie mi e permesso di avere. Una simile proibizione

non mi e stata mai fatta; ne mai 6 creduto di meritarla.

Non ostante al cenno di V. A. S. 6 ciecamente ubbi-

dito, rimettendo quelle copie che mi trovavo presso di me:

le altri copie di poche opere che mancano (giacche non tutte

le Opere anno avuto Secondo Cembalo completo siccome
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non raiino mai avuto tutte le Pastorali) io mi trovo di

averle di gia, nuite ad'altri miei eiFetti, spedite al mio pro-

prio natio Paese (dove avrei rimesse anclie queste poche)

e dove o fatto mettere in ordine una inia propria Casa

criditaria, per portaci e lasciarci per serapre la mia povera

Moglie, che uon e possibile che possa piu vivere all' aria di

qui; (come ne possono far fede il Brayer, Raichenheck

ed' altri Medici) e che sara puro miraculo, se potro portar-

cela viva; e dove voglio avere, per me stesso ancora, m'asilo

per ricovero di mia impotenza, e per ogni altro sinistro ac-

cidente che possa mai arrivarmi. mandato a tale effetto,

e portero meco tutto il piu importante che posso : contando

sempre che dovendo io qui ritornare tutto solo; di non

averci che il mio puro bisognevole, e nulla piu disaperfluo.

Io so le ciarle che si fanno su'l mio conto; e chiara-

mente ora mi arvedo che sono queste di gia' arrivate sino

alle orecchie di V. A. S. Io non so giustificarmi
;
perche non

6 delitti. Le Copie almeno delle mie Opere, giacche devo

cedere i miei propri originali, mi sono dovute: ma per co-

modo, studio e vantaggio di rae stesso ; e non mai per farne

quel vergognoso coramercio che ne anno fatto, e tutta via

ne fanno tanti altri, che io non so chi siano, ma che pure

devono esistere, giacche, non solo fuori di qui, ma in Stut-

gard istesso, come ognuno sa, girano et sono a prezzo tutte

quelle mie composizioni, che ora a me stesso si niegano, e

che per giustizia, mi si spettano.

V. A. S. giudice, a dato un ben chiaro esempio di questa

giustizia che io dimando. Se a voluto avere gli Originali

delle composizioni qui fatte per il servizio della Ducal

Cappella, dal Maestro Brescianello ; V. A. S. istessa gli a

comprati dalla sua vedova : come si puo vedere dal Decreto

emanato dapo la morte del sudetto Maestro mio antecessore.

E perche al Brescianello era permesso l'essere padrone dei'

suoi originali, come tanti altri; e non io solo dei miei, o

almeno delle Copie?

Se io dimandato la permissione di fare un Viaggio

in Italia ; non l'o dimandato per non ritornare piu qui come
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empiamente, e maliziosamente avanza no li nemici della mia

quiete, e dell' onore mio. E dove mai si fondano tali so-

spetti? Forse sul mio rifiuto alle tanti richieste che mi
sono State fatte e particolarmente qui di fresco pochi giorni

sono, per una corte di qui non molto lontano? Forse su

qualche altro supposto mio impegno altrove : E dove? Lo
palesino pure, si egli e vero. lo non 6 mai mancato alle

mie parole, e particolaramente alla parole, date alla sacra

Persona di un Regnante Sovrano, quäl e V. A. S. Non
ostante, se 6 la disgrazia, dopo tanti Ami di assiduo ser-

vizio e di leali prove di rendere sospetta la mia condotta,

e cade la minim' ombra su queste mie ultime troppo ne-

cessarie risoluzioni di questo Viaggio; con le giuochia per

terra supplico V. A. S. a sentenziarmi ed a desidere della

mia Sorte. II motivo di questo mio viaggio, e tanto giusto

quanto e innocente. Pure se io son reo, di quei delitti che

io non conosco ; son pronto a riceverne in ogni maniera, la

condanna e la pena. E se, per mia sola fatalitä, e non gia

per mia colpa, o demerito, mi vogliono render degno della

privazione di tutte le piü giuste prerogative attaccate al

mio carattere, e dovute ad ogni Maestro, Compositore, ed

Autore; non devo ne pure esser degno di piu vantarmi,

quäle sino adora, pleno di costante, sincero, e serveroso zelo,

sono stato

Di Vostra Altezza Serenissima

Louisburg 24. Febraro 1769

II Direttore della Musica

Jommelli.

Altezza Serenissima!

Approssimandosi il tempo del mio ritorno, stimo mio

dovere di supplicare V. A. S. ad ordinarmi quel che io do-

vero comporre di nuovo per la Ventura festa di S. Carlo

di quest' Anno accio io possa qui ordinäre la Poesia (se pure

cosi piacera a V. A. S.) a persona molto prattica delle com

posizioni Drammatiche, e ben intenso delle cose Teatrali.

II Contoni non a data alcuna risposta alla mia lettera
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che io le scrissi da Bologna, dove mi dissero che era passato

al teatro di Genova : corae io siu da Firence mi diedi l'onore

di renderne intesa 1' A. V. S. participandoli ancora la per

me dispiacevole notizia, che cola mi fu data della mancanza

deir Aprile.

In tale stato di cose, io 6 qui sentito fra tanti un

giovane Tenore di Buona voce e buon personale, ma molto

corto di prattica e di Musica. In tutto qui si sta male e

male assai: fuori per altro della prima Donna del Teatro

Reale chiamata la Daiber Viennese veramente di molto

merito in tutto, e percio qui accarezzata distinta, e ben

pagata. II Tonarelli, che e qui primo Soprano, del sudetto

Real teatro, e sul punto di essere levato del tutto; tanto

dispiace alla Corte, ed al publico.

Ancorche la salute di mia Moglie continui ad andare

sempre piu da male in peggio, io non manchero mai, non

ostante, alla mia parola, ed a rendermi a quel dovere che

mi da l'onore di essere

Di Vostra Altezza Serenissima

Napoli 17. Giugno 1769 Jomraelli.

Altezza Serenissima!

Per la ragione che a mio nome presenterä a V. A. S.

il Sign, consigliere Buhler unite al presente mio Memoriale;

io supplico umilmente V. A. S. ad accordarmi il mio con-

gedo. I soli mezzi che mi fanno sperave una tal grazia;

sono la bonta di V. A. S. e la mia assidua servitü di se-

dici Anni contini. Io non dimando perche non po meriti.

Pure se dovesse avanzarmi a supplica maggiore, sarebbe

in quello di potermi segnitare a vantare, con gli effetti di

lontano, come per tanti anni da vicino, se non per solo dir-

ettore della Musica; per quello almeno che ora umilmente,

rispettosamente e profundamente m'inchino

Vostra Altezza Serenissima

Napoli 9. 7bre. 1769. Nicolo Jommelli.
''
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Wit üorfte^enbem ©c^ueibeu wav am (etben Slage folgenber

93rief iiad) Submig^burg abgegangen:

Nel mentre che io andavo disponendo il mio voggio, e

passarmene in Roma, per cola attendere le ultime risposte

delle mie lettere scritte a Stutgard, e poi rimettermi in

Camino per il mio ritorno costi; mi viene l'aviso, o per

meglio dire l'assicurazione dei tanti trattati fatti, per

ordine di S. A. S. dal Rossi, dal Cosimino, e da altri, di

Musici, e suonatori, con essersi mandate da medesimi, e

particolarmente dal Rossi, una Scrittura che firma al ser-

vizio il musico Grrassi ; ed una altra qui, in faccia mia istesso,

spedita, e poi rimandato in dietro da un tale Masiclietto

detto il Sartorino. Dunque S. A. S. non ne vuol piu di

me. Perche queste tali commissioni non continuare a darle

a me, a chi solo erano dovute? Perche non rispondere alle

mie Lettere, dove dicevo che aspettavo intorno a cio gli

ordini suoi? Mi trovavo io, forse neu' Indie o nell Mogolle,

lontano tanto da que tali soggetti che si volevano ? Perche

farmi un simile affronto? Che deve credere il Mondo di

me, che mi vede in Italia, ed escluso da que' trattati, che

per sedici Anni continui che 6 servito S. A. S. ö sempre

fatti, senza disfermio di pene, d'incomodi, e di fatiche, e

sempre con zelo, onare, vera riputazione, e vero baon credito,

non solo mio, ma della corte e di tutti? forse io com-

messo qualche mancanza? Sono io forse diventato ora di

meno efficacia e di mano credito, e meno di sopradetti

Commissary ? Provero me ! Se cosi e, corae indubitamento

egli e ; io non mi sento piu il corraggio di ritornare a ser-

vire un Principe, presso del quäle non mi veggo piu di

essere quel che sempre sono stato, e quel che (mia sia lecito

il dirlo) merito asolutamente, per le tante reitarete prove,

di essere. Accludo dunque percio il qui annesso Memoriale

ad Vostra Sigr. Illma- col quäle dimando a S. A. S., umil-

mente il mio congedo. Non parlo piu di pensione, ne de'

miei originali. So che S. A. 8. non vuol darmi ne quello,

ne questi; perche so che l'ultimo mio Decreto, che per mio

patto expresso doveva andare alla visitazione, e non in altra
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Cassa; e andato semplicemente nelle mani del cassiere dei

Spettacoli Sigr. Halm. Faccia S. A. S. quel che piu gli

detta l'augusto animo suo, di me, e di tutto cio che mi

appartiene, purche mi accordi il congedo che umilmente le

dimando. Se S. A. S. avesse avuto la clemenza di rispon-

dere al meno alla mia ultima Lettera, nella quäle lo sup-

licavo ancora a dirmi quel che io avrei dovuto preparare

per il prossimo S. Carlo, per farme fare qui la Poesia man-

darndoci alla Corte il Poeta, che la sappia fare; sarebbe

forse a quest'ora pronto tutto. Ma, anche in questo, lo

strano silenzio di S. A. S. avrä il suo significato. Egli e

il patrone : ed e tanto in sue Mani il fare e disfare
;
quanto

nella mia volonta, e piu ancora nella mia ragione il diman-

dare di essere libero.

Dei Maestri di Musica, e di merito, non me mancano.

Io stesso portrei mandarne di qui quanti se ne vuole, e

piu bravi, e di piu talento die quel che forse, forse si crede,

perche nascosti, e non conosciuti. E se mai la mia sorte,

o il mio merito di 16 Anni di Servizio mi potessero ottenere

dalla somma clemenza di S. A. S. : la grazia di qualche suo

comando ebbenche lontano; mi farei sempre gloria in finire

di obbedira in ogni tempo, ed in ogni maniera, con il mio

solito, ferverso zelo ed immutabile premura, e vera passione

che conservero finche avro vita.

La mia determinazione cosi e gia presa: io non mi

partiro mai, di sicuro, dal mio natio paese, e dalla mia

propria paterna oasa, che mi a veduto nascere. Qui, vivo

con poco, ma vivo bene, libero e contento ; e solo qui, nelle

braccia delle mie care Sorelle ed amatisissimo Fratello vi

e la maniera di consolarmi della per me dolorissima perdita

della povera mia fu adorabilissima moglie.

Perdoni l'incomodo che gli reco : mi protegga e mi as-

sista in questa occasione; mi continui il suo affetto e padro-

nanza: mi onori de suoi commandi, e mi creda, quäl sempre

ad ogni prova

V. Sigr. Illustr. etc.

N. Jommelli.



188 aSeilage IV.

%n bem(e(ben Xage:

Alle ragioni che mi forzarone ad incomodare V. S. Jll.

l'ordinario passato, ed a supplicare S. A. S. del mio congedo;

gliene devo ora fatalmente per me aggiungercene un'altra,

di piu gran forza, e ben anche percio piu d'indulgenza.

Ecola la mia salute si trova presentamente in uno stato

molto critico. Jevi mi furono aperti dne cantery, uno al

braccio sinistro, e l'altro alla coscia. I mallanni che, da

qualche tempo in qua rai andervano di quando, in quando

girando visitando, e minacciando a parte, a parte il mio

corpo, mi si buttarono, sei giorni sono, tutti nella zola: che,

senza l'ajuto di prontissimi rimedi die questi bravissimi

Medici; mi avrebbero data la piu terribile, e forse irreme-

diabile Scaranzia. Mi conviene presentemente guardare

la casa, e il letto: e quel che e peggio per me, non posso

ancora ne passarmene alla mia propria paterna casa in

Averse, ne fare a me dicola venire que' miei tali parenti

che mi avrebbero piu cura, e mi prestarebbero piu mag-

giore assistenza; a causa di quasi certo pericolo di vita

(come e beno noto per tanti esempj) u cui si espone chi

cambia in questa parte di Aria, durante i Mesi di Luglio,

Agosto, Settembre, e quasi tutto Ottobre, di ogni Anno.

Mi puo esser fatto, forse il torto: di teuere per falsa

questa mia evidente e publica verita: ma gli oculari testi-

moni e le autentiche giurate fedi (pronte ad ogni richiesta)

protran sempre servirmi d'indubitata certezza, e garanzia.

lo non dimando il mio congedo, per non piu servire

S. A. S., ma solo per non espormi piu a de' Viaggi cosi

lontani. La mia etä (che ä di gia passato gli anni cin-

quantacinque) e la mia faticata, e bene acciacata salute,

non me lo permettone. Se S. A. S. vuol continuarmi la

sua solita sovrana grazia; io potrö tanto bene servirlo di

lontano, quanto 6 fatto siu qui di vicino: e sapro sempre

far conoscere con quanta passione ancora, io sono attaccato

alla sua augusta Persona, e con quanto zelo m'interesserö

sempre a mentenermene degno. Puo S. A. S. disponere e

far di me quel che piu gli aggrado, non solo per gli inter-
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essi, o graziosi sussidj ; ma ancora per le ordinazioni, e

frequenti comandamenti
;

pur che mi lasci la libertä di

starmene qui a Casa. lo m'impegno di mandargli di qui

(se cose mi comanderä) Maestro Compositore, che non solo

pottra tutto far da se e molto, molto bene; ma potra, e

saprä ancora far bene esegnire tutte le cose mie come s'io

stesso fossi presente. (Abbenche di ciö mi iiderei sempre

piu della somma prattica, e finissima precisione di S. A. S.

istessa, che di ognan' altro.)

lo so quel che si dice, e quäl che forse puo dire an-

cora il Mondo di me: ma io so bene, e posso giurarlo, che

nissuno siu qui e arrivato a levarmi la mia desiderata

libertä, ne a muovermi dalla mia risoluzione di vivermene

lontano dalle Corti ed in mia propria paterna Casa, nella

propria nativa patria. Se non mi avra presso di se S. A. S.

il Regnante Duca di Wirtemberg; non mi ci avra, sicura-

mente, qualunque altro piu gran Sovrano del Mondo.

Questi sono, i miei piu veri, e sinceri sentimenti, che

dal fondo del mio petto, ma con il piu' intimo del mio cuore

io mi son creduto obligato di palesare e piu specificamente

spiegare a V. S. Illust.: supplicandola a farne quell' uso che

puo credere piu opportuno, e piu convenevole alle circo-

stanze non solo per il dovuto buon servizio del Sovrano Pa-

drone; ma per vantaggio et amichevol cura, di chi, con

tutto lo spirito, e vera distintissima stima, immutabilmente

si rassegna
Di Vostro S. Illus. etc.

Nicolo Jommelli.

Napoli 16. 7bre. 1769.

gommeöi an SSerasj:

Aversa 20. Febraro 1770.

Se mi bisogni si ricovre ai veri Amici, non dovrete

meravigliarvi dunque della mia presente franchezza e del

pesante incarico che io vi adosso. Io nelle mie circostance

nel Wurtemberg, da cui sono tanto lontano, vi prego d'in-

caricarvi della piena facoltä che vi do, di sentire, e di

esaminare te pretenzioni di quelli che si dicono cola miei
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creditori; di convenire con essi e stabilire una proparzlo-

nata dilazione di tempo perche possino essere da me so-

dissatti e pagati, e di entrar voi mallevadore di tutto, e

rispondere a tutti per me: di conteggiare poi colla Cassa,

SU quel che mi e dovuto, e che ä per me pagato; e ris-

cuotere e tirare dalla medesima tutto ciö che per avven-

tura puo restarmi ancora di avere: e di prendere in fine

la consegna di tutto ciö che e in mia Casa, e che mi ap-

partiene di mobili, e suppellettili, per farne quell' uso che

in appresso vi dirö, e fra noi sara inteso. Colla nota che

mi mandarete di tutto, io potro dirvi in risposta la ripar-

tizione del terapo che mi sara necessario per andarvi rimet-

tendo Summa a summa l'equivalente che bisogna per la

computazione di ogni mio debito. Vi prego d'intendervela

in tutto e per tutto con il Sigr. Consiglier Bühler, parti-

cipando al medesimo questa una colla quäle io vido la piu

ampla facoltä di fare in ogni qualunque cosa le miei veci.

Ma forse pero questa una presente non vi troverä piu a

Louisbourg. In questo caso, a voi non manca spirito e ma-

niera di far coUe Lettere, quel che dovreste in persona.

Addio. Mi raccomando, in tali per me tanto critiche cir-

costanze, piu che mai alla vostra vere comprovata Ami-

cizia. Salvate l'onore, il credito l'interesse e la riputazione

Dal Vostro amico

Nicolo Jommelli.

P. S. Io cia vi 6 replicatamente detto, nelle altre mie

passate, le pene che 10 soffro nel vedermi disgraziato da

S. A. S. che per tanti anni ö adorato ed idolatrato, siccome

faro in eterno. Cercate voi mio caro amico cercate di le-

varmi da tanti affanni, e suggeritemi qualunque sia maniera

che io possa pacificarlo e raddolcirlo che un troverete dis-

posto e prento a tutto.

Roma 2. Febraro 1771.

L'assidua applicazione nella quäle io soiio stato, sino

a pochi giorni sono per l'opera dell' Achille in Sciro del

celebre Metastasio che per questo Teatro Aliberti detto
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delle Dame, io ö dovuto mettere in Musica; m'impedi di

rispondere immediatamente alla compls. di V. S. lUust. che

oi qui ricevei poco tempo fa. Perdoni dunque Tinvolon-

taria mancanza.

L'afare della Cambiale del Torelli, per quanto me ne

scrive da Napoli il Sigr. Heigelin (che l'u quello, che con

la mia girata, la pago) e di gia' finito o almeno stara per

finire.

Intorno alle corde poi, commessemi d'al amico Verazi;

io lo spedii sin dal mese di 7embic passato (se pur male

non mi ricordo) alla direzzione indicatarai del Sgr. Dannen-

berger a Venezia; e la provisione fu fatta esattamente

corae la nota rimessami. Io gia avertii siu da principio

che me ne fu scritto che le corde grosse, et e particolar-

mente quelle di contrabbasso, non tornava conto di proven-

derle in Napoli, non solo per il costo maggiore, anche per

la qualita. Ma ora che la spesa e di gia fatta, e che di

gia le corde saramo costi come spero; non vi e piu rime-

dio. Ricevo poi in quest' ordinario Lettera del sudetto

Amico Verazi, colla quäle mi dice del congedo, della Buo-

nani e del bisogno che vi e di un' altra Donna che la rim-

piazzi. Io assicuro V. S. Jll. che non mi si puo dare

maggiore piacere di quello d'impiegarmi in qualunque ma-

niera che sia per il buon servizio, di S. A. S., che sempre

piu adoro e sento che adorero in eterno. Mi daro dunque

tutta la pena imaginabile perche S. A. S. sia servita, come

merita del meglio che ora si puo avere in Italia: esaminero

ben bene tutte le giovani di migliore abilitä che sono qui

in Roma: esaminero ancora quelle che sone in Napoli: ne

scritto di gia a Firence, a Bologna, ed in altra luogni

ancora: e se avro da una di queste Citta sudette l'avviso

die qualche cosa convenevole; non trascurero di portarmici

io stesso espressamente, per vedere coi miei propri occhi,

e sentire con le mie proprie orecchie, la veritä del tutto.

Ah! Faccia Iddio che in questa picciola occasione ancora

possa S. A. S. conoscere di quanto il mio zelo, ed il mio

vero attaccamento alla sua adorabile augusta Persona, sia,
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piuttosto che mancato, iniinitamente accresciuto ; e di quanto

son io disposto a darme tutte le piu maggiori prove che

ne puo ordinäre. Basta. Mi continui intanto V. S. lUustr.

qnella solida parziale amicizia che sempre ed in Mille oc-

casioni si e degnata accordarmi; e seguiti a credermi, pleno

della piu perfetta stima, e vera riconoscenza

Di V. S. Illustr.

Umilis

Nicolo Jommelli.

^er (e|te Srief ift Don 9^ea^el ben 7. ^M batirt.

D' infinito piacere mi e stata, la compiacevole di V.

S. Illustre data 20 del caduto Marzo; rilevando in essa la

continuazione di questa verace, e parziale amicizia, con la

quäle sempre vi e compiacinta onorarmi; e per la quäle,

non desidero che le occasionni per dimostrarmene, e vie piu

rendermene meritevole.

Oh quanto, oh quanto felicissimo io sarei, se in me ca-

desse la scelta di dovere mettere in Musica il nuovo Ales-

sandro dell' amico. Verazi fatto espressemente per S. A.

S. ! I desiderj ed i voti di V. S. 111. su di ciö corrispon-

dono intieramente alle mie ardentissime brame. Oh ! se una

volta S. A. S. arrivasse a vedere, ed a chiaramente conos-

cere che io sono sempre costantemente l'istesso disposto a

servirlo, con tutto il mio solito fervoroso zelo, tanto da

vicino, che da lontano; io sarei l'Uomo piu contento del

Mondo ! Tocca dunque a V. S. J. a procurarmi questo gra-

cioso, e tanto da me bramato vantaggio; che giacche la

mia presente situazione sia delle piu felici, pure nel mio

core, non la stimo incieramente tale, ce non ricupero la

prima, sospirava grazia del mio piu vero, e primo benig-

nissimo Sovrano Padrone, che tanto ancora adoro e che

adorero in' eterno. Prevengo perö V. S. J. che qualora vo-

glia assumersi il sudetto grazioso, amichevole impegno; Io

faggi al piu presto che sia possibile. Una lunga sospen-

sione pottrebbe fare del grave torto a miei affari, e parti-

colarmente ad un trattato, di non poca consequenza che ö
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per le mani, e che sono pressato a concludere per la pros-

sima estate. Basta. lo frattanto tapieno di buone sperance,

sospendo per ora tutto (come tutti, tutto lascerei per il

servizio di A. S. J.) ; sino alla risposta di V. I. S. che, per

piu comodo, e piu speditezza
;
potra intendersela coli' amico

Verazj, incarricato intieramente da me, su tutto cio che mi

riguarda, in ogni particolare, e sopra tutto in questo.

E nel mentre nuovamente la prego della conservazione

di sua Padronanza, e vantaggiosa Amicizia; pleno della

piu perfetta stima ad ogni prova, imniutabilmente m'in-

chino etc.

Napoli 7. Maggio.

Nicolo Jommelli.

e i 1 1 a r b , ©efc^ic^te bcr ÜRuftf. it. 13
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etat üon 1767.

^em 3Jluf{f=^trector unb Okr*Saj?e((meifter

;3ommeIli inet, ©d^reibmaterialien, (So|}ir*

unggfoften, ©aiten , ©elb, Untergattung

ber ;3nftrumente

®er Waxia SJ^afi ©iura

„ 9JJonica Suonani

„ 5lnne (Sefari

S)em ®iufe))pe 5lprite

„ granceSco ©uerrieri

„ ®iufe))pe ^aganeüi

„ 9Jiaria D^ubineUo

„ 9^otiften SSagner

„ 5trc^angeto (Sortoni

„ Saetano 9^eufinger

„ ^ietro äl^artine^

„ 5tnbrea ^ur§

„ 5tntonio Sotti

„ gtorian Xetter

„ 5lngeto SSio

„ ^0. SJJartiat ©reiner

„ ©iorgio ©tan^

„ 9}?eroni

„ ^Ignetto ©iura

„ SaKioni

„ 2JJanfrebi

,r
®tens

„ So. 9?offi

in
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2)cm 5lpn(e, jun

„ @tierlin

„ Soßi, jun

„ So^. Hnton §utti

„ Öeinric^ Set(c^

„ granj ©Riemer

„ §immelrei(^

„ ^unj

„ Sof). 33aptifta ^la 2000
f(. unb at§ ein

iäü)rtic^e§ ®on gratuit 300 fl. . .

„ SSittorino (Solombasjo

„ @6erf}arb 3)ia(terre

„ ©teinarb

„ ©etfd)

„ müc
. ?oU

„ SSofd)i§ca (?)

„ ^ajfaüanti

„ 2e. ©cotti

„ ©eemann

„ (S:opift S3als . .

„ 3n[trumentenma(^er ^an^

„ ®ei9enmad)er Supott

„ (Sommiffionär 3iüco SSiotti

„ (Satcant S^emppe

S)er Henriette 33ro!in

®em @tö§et

„ ©abriel

„ @n§(en

„ Sommerell

„ Sa^it

„ ^Bamberg

„ ©eeger

@etb

in

SfJaturalien

600

300

400

300

100

600

350

350

2300

1200

600

700

480

400

1000

800

1000

700

500

300

400

400

300

150

320

250

200

200

150

300

150

300

ft

54300
13*

1950
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5(uf bie Trompeter unb ^au!er, aud) 2eib=

ßorp§=Xrom|}eter:

SDem S3art^

„ (Sccarb

„ @^n)ar5

„ ©teinmar!

„ moi
„ ©tep^an

n gif^er

„ ®iirr

iinb auf bie 3 Trompeter bei bem l^erjogt.

Seib-eorpg

©ummarum
S3eebe§ jufammen ober

6otitube, ben 24 SuH 1767.

§ier§u noc^ 'Oa^ SSattet

1. ®ie STänjerintien.

2oui(a SJJeffieri nee SToScani , iretc^e bi§ auf ©eorgi

1767 i^reu öor^erigeu ©e^alt ä fl. 2630 üon ha

aber ju bejie^en

Solli, nee Sauveur, bie bi^^erige

@oI(^er geftalten

(s;taubiua S)auüigu^

Olegina SJJonti

ajiaria ©aud^er

Satfjariua ^urj

Slnua §ebert

So^auua ©tifabet^a ©upetit

Sucia SJJouari üom 12. Suni h. a. an

©leonora grand)i üom 24. 3J?ai an

^Regina (Sapettata t)om 12. Sunt an

Souija ^uguftinefli üom 12. Suni an

(Summe ber Xänjerinnen

in
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2. ®ie ^änjer.

5(iigeIo SSeftrig bie bisherige

(Solcher geftalten

SöaHettt

Soiii§ 2)auüignt) ind. ber ^ageS Information . . .

^^ilipp eorl mn^Ux

©ottlieb (^axl S^ngter jnn. .

Sofep^ mum , . . .

©obann

SSincengo äJJonari üom 12. i^uni h. a. an . . . .

^anlino granc^i üom 24. ^nni h. a. an . . . . .

Soren^o ©iarbini üom 12. :SuU h. a. an . . . . .

6a§paro Sianc^i de eod. dato

unb

3lntouio 33n[abt ebenfalls üom 12. :3uli h. a. an . .

3. ?lnbere §um ^er^ogl. Sl^eater gehörigen
$er fönen.

SJlafc^inift keimen, ejc(. ber 9^atura(ien . . . . .

Sommiffionair ©pojjt

^eruquier ^ac(e

(Bc^neiber fHo^er

unb

5Iuf bic X^eatral:=@d)neiber=®efellen ......
©umrna

©obann fe^nb

4. bi^3 auf anberiüeite SSerorbnung biefer ^urec^nen hk

ber a^abame SSeftri^ gnäbigft beftimnite ....
unb

ber Sattjarina 9?id)ieri

©ummarum

197

2330

2130

1630

1130

730

1130

2130

830

730

.1030

730

14530

450

350

250

700

400

2150

5000

750

39860

59550

I 99410
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5(u§jug ait§ ben Engagements ber ^er^ogtic^en
2:^eater^SSirtnüJen, üon 1758 big 1776.

6. 5lprir 1758, Suboü. 9?on5io unb feiner ß^efran, ^^erefia,

Zän^tr, auf 3 unb 6 Sa^re 3300 fl.

1. mäx^ 1760 gioüerre, 33al(et = 3Jleifter , unb beffen @^e.

Sonfortin al§ ßomöbiantin, auf 6 ;3a^r, miteinanber 5000 ft.

unb je 200 fl. ^let^fegelb.

6. Suti 1760. ^iefelben beibe auf 15 ^a^re, 9^ot)erre 3500 ft.

mit Inbegriff ber im ^ammeranf^Iag ^u berechneten gourage auf

2 ^ferbt, fobann no^ a parte 130
f(. e^auffure=®elb, feine @^e^

Sonfortin aber jä^rtic^ 2500 ft. S3efotbung, h^tht taxfrei.

25. S(|)rit 1761 auf jä^rtic^ 4000 ft. an ©etb für ^oüerre,

10 5tt^mer SSein, 20 SJJeg §ot^ unb bemnä^ft qua rtatiter

100 ft. für bie So|}iatur ber ^attet§, njoüor er bie ba^u erfor-

berti^en ©d^reib^ unb anbere SJiateriatien aU gotj, Sid^t ic, an*

jufd^affen f:)at

5. Wai 1761, bem 33alletmeifter 9^oüerre ftatt be§ i^me

gugefic^erten freien Quartiert atl^ier unb in 2ubn?iglburg üon

©eorgii h. a. an ein jä^rtid^er §au§5in§ üon 400 ft.

6. mai 1760 bem SO^ufü^^ireftor unb Ober - ^apettmeifter

:Sommetti ju SBe^eugung bero ä^fneben^eit über feine bi§*

^erige 2)ienfte k. anjä^rli^ 10 5t^mer 2öein unb 20 3)?eg gotj

aU ein adjuto gu feiner bei bem ^ird^enrat^ geniegenben

S3efotbung üon ber l^er^ogtid^en 9^ent!ammer abreid)en ^u taffen.

25. 3un^ 1760, ha^ bem Sommetti bie gefdjöpfte 10 ^^mer

SBein mit einem fogenannten @ ^ r e n * SS e i n abgereidjt werben

fotlen.

15. ©e^ember 1761 „\)a <B. §. ®. bem Somm etti gou*

rage auf 2 ^ferbt gbft. t>ern?illigt ^aben" 2C.

6. ^nit) 1760, STänjerin 3Ranette(5aut>eur, 15 ^a^rc

taug, nämtirf) big Oftern 1775 1500 ft. ©age nebft 130 ft.

S^auffure*®etb, ot)ne Zeiget,



23etlage VI. 199

25. Slpril 1761, Zän^n SSeftri§ jmt., üon ^arig auf 6 ^a^re

big Oftern 1767 aU erftem ©erieur^Xän^er, jä^rlid^ @age üon

2200 fl. nebft 130 fl. ß^auffure^^etb, ofjne Xaje, §u SSeftreitung

ber 9fte^§!often an^ero 25 unb 9tetour 25 SaroIinS.

5. Tlax 1761, ^ietro, S5ater unb @o^n, giguranten auf

njeitere 6 ^aljr, jufammeu mit Inbegriff ber (S^auffure * ©eiber

jö^rlic^ 2400 fl. ®age, ^ayfrei.

5. '^ai 1761 ^m giguranten Se ^icq auf§ neue gu enga=

giren big Oftern 1767, S3efotbung jä^rlic^ 600 ft. unb 100 ft.

e^auffure*®elb, oftne Zci^c. Unb t)a jugteid) §. SD. bie gnft.

5lbfic^t liegen, ermelbten 2e ^icq burc^ ben S3attetmeifter 3^oöerre

im ©erieur^^Xan^en befonbere :Snftruftionen ju geben unb i^m ^u

®ero ^er^ogtic^en ^ienften in biefem STalent perfeftioniren gu

laffen, üor tt?e(c6e S3emü^ung §ft. ^Dief. itjme Salletmeifter eine

9?enumeration üon 1500
f(. gift. ^ugefagt ^aben unb bemfetben

anje^o fd^on fobatb möglid^ beja^lt miffen motten; fo 2C.

27. Sut^ 1761, bie STän^erin Sflemrt) Seüier aufg neue in

^ienften §u begatten üon Oftern li. a. an, fo lange fie in ^ienften

bleiben tüirb, eine ueue jä^rlidie @age ftatt big^ero belogener

1000 ft. üon 2200
f(. STajfrei, nebft bem big^ero belogenen

(5^auffure=©etb 2C.

14. October 1761, Xänjer ^altetti, unb einen neuen Stccorb

auf 6 3a^re bi§ ©eorgii 1767, jä^rli^ 2000 ft. (S^auffure^Setb

130 ft. unb feiner geit ju feiner 9?etour=9fieife 200 ft., eine ®ra*

tififation üon 500 ft. ju Sega^tung einel X^eit§ feiner ©d^ntben.

3. ©e)?tember 1762, Stänjerin 5Intonia ©uibi auf @in

Sat)rtang bi§ ^unl; 1763 2000 ft.; überhaupt für atte§ unb

200 ft. ^eifegetb.

1. 3floüember 1762 ^än^er 3ean ^eauberüat, at§ pre-

mier Danseur jä^rti^ ©e^att 2500 ft. unb 130 ft. e^auffure=

®etb bi§ Oftern 1764 unb 9?e^g!often t)ie^er 25 Soui§bor§ unb

ebenfo üiet ^urüdf.

18. 5tprit 1769, 9flegina Tlonti, erneuertes Engagement

auf meitere 6 Sa^re bi§ Sic^tme§ 1774 mit, eingered^net (S^^auffure^

©etb 1500 ft.

10. Suttj 1769 ^ammer=$mufi!u§ SJJatter mit 500 ft.
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29. Suü 1769 ber bi§an^ero bei ber Opera buffa engagirteu

(Sängerin SSioIante ßofimi i^re ^emiffion ju ert^eifen, tia*

gegen aber i^rem Seemann bem 9J2ufico (S^ofinti üon \o\d)tx ßeit

an feine jä^rlid^e S3efolbnng auf 2000
f(. ju erp^en.

29. ;3anuar 1770. S^ad^bem @. §. $D. einen t>on S^eapel

gebürtigen ßapettmeifter ©acc^ini üon SJJünd^en an^ero beruffen,

um bie 9Jiufi! jur betiorfte^enben neuen Opera ju componiren unb

§ö^ft SDief. i^me baüor nad^ ber Einlage 300 SDncateU; nebft

einem ^refent, iüie an6:i bie 9iet)6!often üon 3Jlündöen l^ie^er unb

üon ^ier nadjer SSenebig ^urücf gbft. jujufagen geruhet ic.

6. SJ^art. 1770 bem Boio^'l'dn^tx Sep^, bem jungem unb

feiner grau a(§ gigurantin üon :Sa!obi h. a. bi^ ©eorgii 1776,

bem erftern eine ®age üon 1200 fl. incluf. ber ß^^auffure, unb

i^ro ber grau i^re big^erige S3efotbung ä 800 ff. unb 130
f(.

toor bie (S^auffure ol^ne Xa^, aud^ jebem biefer Seeleute nad^ ej*

pirirung i^re§ 5rccorb§ 200 fl. 9?e^6.(5}erb ic,

31. Wcixi 1770 bem ^ammer^33irtuofen Seemann für feine

feit etlirf)en Sauren hei Einrichtung ber Opera buffa gel^abten

S3emü^ung eine ©ratification t>on 400
f(., unb beffen Ehefrau

^Tnna eine bergleid^en üon 400 fl. unb ^iaUt) ben einen unb hk
anbere üon näc^ftfommenb Oftern an ic. ^a^ felbige überhaupt

jufammen 3000 fl jä^rlii^e 33efo(bung ^u geniegen l^aben, ha^

gegen aber fic^ ju aKen fomo^t ^ird^en* aU ^ammer^ unb @pec^

tacIe§^9JJufique*SDienften tc, o^ne weitere^ einige befonbere 3?emu^

neration 2c. gebrauten laffen follen.

31. mäx^ 1770 bem Kammer* SSirtuofen Slubinelti feine

bi§§erige jäfjrlid^e ^efolbung ä 1500 ft. auf 2000 ft. ju erl^ö^en.

18. 5lpril 1770. 9^a^bem Q. SD. ben ^apettmeifter Moroni
avL^ 3Senebig gbft, engagiren laffen, im nädfiftfünftigen äRai*9)?onat^

an ben f)iefigen §of gu fommen unb big in ben Tlomt @eptt.

b. S. fjiefelbft ju üerbleiben, \)a^ i^me mit erfter Gelegenheit ju

feiner §erau§ = 9ie^fe 40 ^ufaten, aud^ feiner Qdt ebenfo tjiel

toieberum jur 9ietour, nebft einem apointement üon 150 ®u!aten

bejahten (äffen folle.

21. mat) 1770, S3erid^tigung ber 40 ®u!aten auf 50 2)u!aten.

17. 3un^ 1771 ben ßompofiteur S3oroni unter bem ®enu§

einer iä§rlid}en ^-öefolbung toon 2500 ft. an @elb 12 ä«e§ §0(5
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unb freiem Quartier (bafür feit 31. 5luguft 1771 200 ft. ©au§*

jinng) auf 4 ^a^r al3 Ober^^a^ettmeifter in §öc^ftb. SSir!Iid)e

^ienfte ju nel^meu.

18. October 1774. 91eue§ Engagement be§ 93oroni auf

4 Sa^r, unter SBefre^ung üom Xaj pro praeter et fut. eine jä^r*

lic^e 33efülbung üon 2700 ft. überhaupt an ©etb, nebft 12 S^eg

§0(5, 68 '»Pfunb 1 SSrI. SSa^ltii^ter, au^ feiner Seit ein 9tel)t=

ge(b t)on 50 SDufaten, ^ci^ neue Engagement aber ben 17. ^un^

1775 feinen Einfang nehmen, mithin ben 17. ;3un^ 1779 fi(^ en=

bigen folle.

21. 9)Za^ 1770. ^en ©änger 5lntonio 9)?uyio au§ 93o=

togna üom 1. October auf ein ^aijx aU erften 6o|?rano inSDienften

nehmen unb \)a^ berfelbe ^ieüor eine (Sage üon 700 ®u!aten

gu genießen l^aben, auc^ i^me 50 S)ufaten fRe^ggelb beja^It

werben füll.

4. WävQ 1776 ben 6änger 5lntonio 9J2uyio auf Weitere

3 Sa^re üor jä^rlic^ 700 Maten ober 3500 fl.

28. 5luguft 1770. ©iacomo ^erni üon ^om mit 1125 fl.

&<ii]a{i üom Enbe fünftigen September bi§ auf Oftern 1771, nebft

50 SDufaten 9fie^BgeIb.

28. September 1770. ßammer^SSirtuo^ ^oli, ftatt big^ero

belogener jä^rti^er 1000
f(.

eine S3efotbung üon 1500 ft. mit

bem S3ebing, ^a^ felbiger ^ierüor beftänbig einen ©teüe in bem

SSiotoncett ju informiren unb ju t^er^ogtic^en ^ienften tüchtig 5U

mad)en fic^ angetegen fein taffen fott.

15. Sanuar 1771. Qcpt) sen. ®a @. §. ®. tia^ gegen^»

toärtige Engage an Service de son Altesse Serenissime etc.

en qualite de premier danseur, pour danser pas seuls, pas de

deux, et me preter ainsi que les premiers danseurs au bien

general du spectacle, Le Taut aux conditions suivantes, sca-

voir etc., Quatre cents Louisd'ors Neufs — 400 Louisd. donte

le premier payement me sera fait Le onze Janvier 1771.

8. 2lprit 1771. ®em SSiotiniften gutti ju feinen big^erigen

400 ft. jä^rtic^ 200 ft. unter ber ßonbition beiautegen, ha^ fol^er

l^ierüor W erforbertic^en 2)ienfte eine§ S^iepetitor Ut) benen 33atlet§

ju üerfe^en f(f|utbig fe^n fotte.

31. Slprit 1771. Ober-^apettmeifter Sommettinac^ \)tn
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geftiüitäten bon 1769 auf 4 Monate ^u einer Steife nad^ Italien

beurlaubt. Sßä^renb biefer Qeit, tüarb i^m, ha §ö(^ftbief. i^m

gerne in ^ero ^ienften begatten Sollten, ben 29. Sut^ 1769 eine

jä^rlic^e ^enfion üon 2000 fl. bel^ ^er^ogl. Äird^enrat^ ad dies

vitae betüittigt. SDa üon feiner 2Bieber!e^r feine ^Rad^rid^t tarn,

füll ibm fein 5lbfcf|ieb in forma jugefd^icft unb feine öefotbung

t)om 24. SJJärj 1769 an au§geftrid)en tt?erben.

25. September 1771. ^en SKatteo Siüerati unb feine

(S^efrau ßonftanje Sitoerati üom 1. b. 'SR. auf @in ^al)x al§

©önger unb ©ängerin, unter bem (SJenuß einer ^a^x^^^a^t Don

3500 ft., üor an^ero ^e^ße 100 fl unb 200 fl. ju i^rer m&
9lei^6e.

4. ;3uni 1776. (Sinen ^änjer 9^a]^men§ Saunier, üon $ari§

al§ S3allet=9}?eifter unb ©irecteur ber ^er^oglid^en Xanj^Sd^uIe

auf 4 Sa^r lang üom 25. gebruar 1776 bi§ ba^in 1780, neben

200 fl. 3ftet|6=®elb unb ebenfo üiet jurücf, 2500 fl.
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(Eingabe.

SSa« berfelbeu nadf gnäbigft regiiHrtem Samerat = $Ian
auf ©eorgii 1771/72 pro fundo auft3efe|t iüorben, unb tt)a§

|oId}er in biefer g^it, in praeftiren ipürcfüc^ oblieget, aU

OberßapeUSJlr. Moroni inc(. §au6=

ßinfe t>om 17. i^un^ . . . .

SJ^abeHe 35011 afiui bi& Tlaxiini

äieOOfI
ajlabette 33 on an

i

®er (Sängerin ©eemann . . .

5ter Suffo ßiüerati nebft grau

üom 1. @eptbr

5te Sängerin ^rigeri

@rfter @önger SDhi^io

2ter „ b'Sttore biß 30. xbr.

3ter „ Sfinbineüi ....
4ter „ ©uerrieri ....
erfter33nffo9ioIfi

2ter „ m^Wim . . . . .

3ter „ ßo[inü

4ter „ ««igl)etti

Sembatift Seemann

Soncertmeifter Wlaxtuu^ ....
(Srfter üon ber 2ten ^iolin ßur^ ,

@oIo®eiger Sodi

©rfter Orc^efter®eiger 5BagUont . .

2ter „ „ aj^eroni . .

Sefotbnng
boit ©eorgit
1771—72 nad)

bem i^Ian.
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Ori^efter^eiger SSio . .

„ „ @artoriu§

„ Slauber .

„ „ 3Jlartial .

n §Utti . .

„ „ Sollijun..

„ „ Sabartl) .

„ §ofmeifter

(Srfter SSioIonceaift '^oü .

2ter „ malkxxt

örfter gtote^raüerfift ©tein^arb

2ter „ „ ^lugiiftinetti

©rfter §autboift Utri^ üom 5. Sut^

2ter „ §etfd) . . .

©rfter eoutra^Baffift ^affaüanti

2ter „ „ ^orbone .

©rfter SSatb^ornift m^k . .

„ gagotift ©d)tüars . . .

„ ^iole ^reube ....
9^otift SBangner

ßopift SBalä

Smtj ÜJ^uftcSe^rlinge ^auberifc^

£tnber .

Snftrumentenmad}er §aug . .

^nftnim.Snfpector öiebler . .

Salcaitt ^einpe

©oufleur 33ertarini

^eruquier Soli

X^eatratbebienter ^uttner . .

Summa

»cfolbung
DOit ©eorgii
1771—72 natu)

bem ^lan.
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2. ^Ballet

uub ba^u gehörigem tüurbe gnäbigft

an^i\titt 13650 fl.

(Srfte ^än^erin 9}Jeffien . .

„ Sollt . . .

©olo^änjerin SSalenttn . .

gigurantXänjerin SlnguftincHi

^iitti . .

„ „ Zo^canx .

©rfter Ständer SSalletti . . .

2ter „ grand^i . . .

3ter „ SSalentin . .

4ter „ ®iarbimtbi626.9floü

gu Unterhaltung ber 3Jlufic unb

Stan§@d)ule

Ständer Se @ranb üon SJiann^eim .

5E^eatra(@^neiber 9to^er nebft grau

ßommiffionär ©pojjt

^eruquier S3acle

2:f}eatra( ©d)neibergefeEen . . .

3. 3u ©i'tra (Soften.

a) Jollen aöe 2 Qfa^r eine neue

operaSeria aufgeftellt Serben, tüoju

aber öon bem SSorratf; jo öiet mög=

lid^ ^a§ erforberlic^e emplo^rt n?er*

ben barf.

9000 fl. — t^ut jä^rlic^ 4500
f(.

9flad|beme aber big i^a^r eine S^eue

Opera gnäbigft nid^t angeorbnet tt?or==

ben, \o tarn an folgern Seitrag an*

^ero

@§ finb baüon aber in biefemSa^r

gnäbigft angeorbnet njorben

SBefoIbung || (Sjtra

boti ©eoraii 11 ^raeft.
1771—72 naif) tnxä)

fl. fr. fl. fr

tn

®umma
toon ©eorgü
1771—72.

f(. fr,

2000
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3. (Sjtra (Soften,

b) 9^e|)räfentation§©often

ätreier groger o^jern, gnäbigft regit*

tir t 2320 f(.

@§ finb bereu aber in btefem Sa^r

gnäbigft angeorbnet ttjorben 4 jn re*

^raefentiren, aU
1771. ben 18. SDec. Bei belegen*

^eit be§ §o^en ®ebnrt§feft§ be§

^rinj gribrii^ grau ©ernatin

%I. §o^eit uebft 1 © e n e r a I ^rob

1772. auf ©r.^ergogli^en jDun^-

lauert .§öd)ftel @eburt§feft,bie optxa

getonte 2mal uebft ben groben . .

5Deu 20. gebruar bie opera ^aU
liroe

6umma ber Soften üou 4 operu

c) Piccolo Vestiario

400 ft.

®ie (Saugerin S3ouani

.

„ „ ©eemann

„ „ Siberatt .

S)er ©änger Wln^io

„ „ SiubineKi .

„ „ ©uerrieri

.

„ §of9Jiuficu§ SSangner

^em §ofSantor ©toe^el .

3. ©jtra (Soften.

d) 3ur ^erfteünng ber o^eru S3uffe

unb S3anet
2000 fl,

^leiber^rforbernig jum Jete auf

§er5ogt. ©olitube am 8, @ept. 1771

ffleforbuncj

»on ©eorgii
1771—72na(^
bem ^tan.
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^ic reparation aller Kleiber,

©tiefe! unb übrigen Utenfilien für

opere (laUixot ben 18. ®ec. 1771 .

2)ie 3fie)?aration berfelben gur o p e r e

getonte auf ^tn 11. unb 14. gebr.

1772

®ie 9leparationberfeIben jur o ^ e r a

ealliroe auf ben 20. gebr. 1772 .

60neueSf)abraquen unb^äume

üon ^o\a farbem g(an§ SeinUjanb

unb ©itber ^appier unb

64 berglei^en öon frif^ gefärbter

(eintranb nebft niac^erto^n ic, . .

an Leiber SBaaren unb ®e!ora*

tionl=^rbeit :c. nac^ ber beftimmung

e) 9iepraefentation§*®often

ber Opera S3uffe gnäbigft au§ge=

fefet 5820 fl,

7 9f{epraefent: auf §ersog(. ©oHtube

11 „ jn ^ircf)^eim . . .

10 „ ju ßubtt>ig§burg . .

26 Opern groben

@umma

@£tra Soften.

f) Opern S3uc^er gu brudeu unb

äu binben 400
f(.

SBu^bruder Sotta

S3ud)binber Supp

SBefotbung

toon ©eorgii
1771—72 na*
bem 5ßlan.

fl. !r.

1329 46

1329 46

417

563

4024

104

47

12

e^tra
^raefi.
burt^

3uhJOd^8.

fl. !r

tn

©umma
toon ®eorgü
1771—72.

215

186

132

328

215

186

132

1164 52

5108

30

158

59

188

48

48

328

1329 46

2494 38

417 47

563 12

4024 —
104 —

5108 59

30

158

188

48_

48"
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g) (5:o^{rung§eoftcn,9?oten
^appier itnb bergleic^eu 400

f(.

SSor Oper nßopiaturcii . . .

SSor S3a(tet§eoptaturen . .

S5ür <Bd}xdbmai: Siebter uiib §0(5
SSor ©eigen, ©aiten unb ;Snftrum.=

SfJeparatur

©umma

h) 9f?a^6(55elber Dor grembe

3)?ufico§ unb Xän^er 1500 ft.

Dbereapefl9)?eifter 33 o r n i

0))ernSuff@änger2it}erati unb

grau

©änger 2e ©ranb üon SJ^ann^eim

Slenonft S^iaff üon 9}?ann^eim . .

$remier3Jtac^. ^eim, ©iaet.

auf bem Sautift

©umma

SDer gan^e @tat ftettte fi^ mit

ben üblid^en Soften lüie bie S3eleud)*

tung, Sttumination, Saufoften 2c. auf

runb

Sefolbung
toon ©eorgit
1771-72 nac^

bem ^^Jlan.
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SSer^aidjimß berer 35efoIbungcu tüetd^e ger^ogttdjer X^eatrat Sage

üou ©eorgii 1776—77 oBliegen.

Oberßapcllmeifter Moroni an gelt

68V4 $fb. 2BQd)§r{d)ter a i fl 12 !r. . .

12 gjJeß §0(3 a 4 ft

Soucertiiteifter ^oli

S^ioloucedift 9iJ2aIterre

SSiDÜiüft ©oeg

„ ©ngliu

§autboift ^etfc^

g r u t e t r a ü e r f i ft §ctfd} bi§ iucl. 28. Suui 1 776

ha^ ratum üon

©ängerin S3ro!tn

g(ute traüerfift §etf(^ qua. ^oforganift üom 29.

Sunt 1776 an

^of Santor ©toe^et

^rem. Wad). Mm . . .'

^nftrumentenmac^er §aiig

„ Siifpeftor <Qüb(cr

Salcant 9f?emppe

©üangel. @d)(oJ3 tird^eu SD^ufici

Ständer ^errmann

„ ^ittti

„ tüger

©ittarb, ®ef(^id;te:ber SDInfif H-

2700
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Sl^eatratf^neiber 9?o^er an f(.
500 bife 4 gum

1776, ba fotc^e ce(fiert

^^eatralfdireiberggefell ^ebu^pre an fl. 130 Bi§

inet. 7. ^uni 1776

ST^eatralbebienter §nttner

^eruqnier

Saffier unb 3fied|ner .

33a[Ietmeifter ©aumier

unb njeil bie ©age üermög ^erjogl. ©ecret§

ü. 25. gebr. 1776 an ge^et, fo ift nod^ \)a§

ratum bi§ ©eorgii ju abbiren . . . .

©on[tige§

5ln 33ejo(bung§5un)ac^§

^ie 3a^r in ben 5(cten üon fl. 15049. 41 !r. ftimmt bem^

nadf xiidjt

p.



S3eilage IX.

Slufgefü^rte €)ptxn, ^\n^\pxdt unb 0|jeretten

üon 1754 m 1793 i).

1752.

1753.

1754.

1755.

1756.

1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

II Giro ricognosiciuto

Allessandro nel Indie

Fetonte ....
Artaserse . .

Tito
Catone in Utica
Enea nel Lazio
Catone in Utica .

Le jardin enchantee

Pelope ....
Artaserse . . .

Merope ....
Tito Manlio . .

Ezio .....
L'asilo d'amore .

La Nitteti . . .

Endymion . . .

Alessandro nel Indie

®ie unbetro^nte ^n\d

Le jardin enchante .

Semiramide . . .

®er Xrium)?f be§ 2lmor§

La Didone abandonnata

La Bergere illustre . .

tjon ^ommettt.

1) SSorftc{)cnbc§ SScräei^ntfe ertjebt !cinen Slnjpruc^ anf 35ott[tänbiöleit.
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1764.

1765.

1766.

1767.

1768.

1770.

1772.

1774.

1775.

1776.

1777.

1778.

1779.

1780.

1781.

1782.

SSeilage IX.

Demofonte üon Sommelli.

®er an^ ben ^(}ron erhobene @(f)äfer „ „

La Clemenza di Tito . . . . „ „

Hyraenäos „ „

II Tamburo „ ?

Eneas „ „

Vologeso „

Le mariage en concurrence . . „ „

Le chasseur trompe „ „

®ie gefrönte ©intrac^t . . . . „ „

^ie befreite ©claüin „ „

L'Amore in musica . . . . „ S3oront.

Calliroe „ ^ommeUi.

Fetonte „ „

Les Dieux aux concurs . . . „ ?

La nascita di Felicitä . . . . „ $oti.

®üntf}er üon ©c^margburg . . . „
gotgbauer.

Le deserteur „ Moroni.

L'amour fraternel „ V

^emire iinb ^I^or . ... . . „ Soront.

Les deux avares „ ©retrt).

La fausse magie....... ?

Fete allegorique „ ?

Didone „ ^ommeHi.

Demofonte „ „

Calliroe
„ <Bacd)inu

Fete allegorique „ ?

Demofonte
„ ^ommettt.

Le triomphe de l'agriculture . „ ^^olt.

La bonne fiUe ....... ^icctni.

®a§ S^ofenmäb^en „ @retr^.

Calliroe „ ©acd^tni.

5Da§ mt) ber S3ef(^eiben^eit . . „ ?

Didone .......... :Sommefft.

Minerva „ ?

La Nascita di Felicitä . . . „ Moroni.

Les fetes Thesaliennes . . . „ ^^oli.
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1782. Didone . . . .

„ Calliroe ......
1788. ^octor unb Slpot^efer

1789. gigaro

„ ©ntfü^rung

1790. ßonftan^e unb 53eImonte

.

„ S)on Sitan

„ 3^11^^^^'^^^

üon iSommelli.

„ 6acd)ini.



Stt)il)ttlietifd|e8 nmtn^^ mi ©arfjteöifter.

mdUt, 3* © 2- 170,

2lenca§ im ßateincr ßanbc, Dpcr 75

Slgat^a, 9}Jid)ael bei 59,

Sricffanbro nette Snbtc, Oper 47. 56

91 ff.

2lmor, ber ^erum rauffenbc,(yDmöbie23.

STmore, in ntuftca V, (Singfpiel 136,

Slmour la fete b' 100.

Slprtlc, @tufc)3pe 53. 73. 114. 117.

(Sc^ubart'§ Urt^ett über i^n 53,

berläfet SSürttemberg 117.

SlribeitD, (Somobie 23.

Slrlcqutn aui enfer§, ©omöbtc 25.

Slrnolb 8.

2lrtaferfc Dper 47. 66. 71. 78 ff.

STrsani 136.

Sltalanta, Oper 23.

STuffü^rung bon Opern nnb ©c^an=

fpicien unter ^ergog 6arl 5Uejan=

ber 3.

STuffü^rung öon Opern nnb Gomö^
bten nnter ber 23ormunbfd)aft (Sart

®ugen'§ 11.

2luflöfnng ber (s;omöbtantcn= nnb
Operntruppe nnter ^ergog (5arl

Sllejanbcr 3.

Sluteüitte b', Sean 2.

2luörat), Wl 58.

SToeugle be ^palmiere, Oper 56.

Sagltoni 73. 144.

S3aaett 60.

23aaetpcrfonat 74.

23attet§, nttitl^ologifc^e 74.

S3atti&t) 144.

Söamberg, ©eorg $]Sf)iIipp 6. 7. 8. 10.

23anb, ba§, (Sc^aufpiel 23.

S3anife, bie aftattfrf)e 19. 21.

23art^ 73.

23e()anblnng ber (Sapettmitglieber 6.

Söettartbe, Snnocente 3.

Setteroc^e 10.

Serger le, 2.

Sergere ittuftre la 102.

Söefc^ttjerbcfc^rtft ber ipofmuftfer beim

^rc^enrat^ 11.

S3efDlbnng§ber!)ättniffc ber ©apettmit^

glieber im 3a^re 1738 10.

Scftanb ber §ofmufif im ^a^xt 1738

10.

23ianrf)ini 32.

Siarett 45.

23ini, ^4Ja§qualini 55. 56.

33ocf, polnifc^er 12.

Soctmufif 12.

„ am SBürttcmb. ^ofe 13.

23ocfpfeifer, (strettigfeiten mit bem

©tabtjinfeniften 15.

S3ö^m 8. 10. 58.

Sonafini, (^'at^arina 53. 73. 114. 117.

Soquet 60. 61.

Moroni, (S.apettmeifter 135. 144. 148.

150.

S3ott{)Dff 32.

Sosgi, grauä 53. 74. 75.

S3re§cianetto 58. 78.

„ toieber angeftettt 29.

„ in 9f{n{)eftanb Dcrfe^t 46.
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S3ricfc 23ü!5ler'0 an Sommctti 125.

„ SommcHrs an ben ^crjog 115ff

.

S3ro§cl^t, ^licarbo 1, 3.

S3uonam, 3Jlonaco 73. 114, 144.

„ Itrtl^eil ©d^ubart'S über ftc

54.

ßatttroe, D|)cr 151. 153.

eamtHa 60.

e^ambot 58.

ßantettt 2. 3.

Giapellc, $8eftanb bcrfelben int Sa^re

1745 31.

eapclle, Sficbuction im 3a^rc 1768 114.

ßapenmitgliebcr, S3c!^anblung bcrfcl?

bcn 6.

©apettmitglicbcr , SScfolbnngSücrplts

niffe 10.

6arl Stlejanber, ^crjog 1.

6arl (5ugen, ^ergog 3. 11. 26 ff.

„ „ feine 23egünfttgung ber

Staliener 11.

„ „ feine SSerbienfte um bie

bramatifd^e äWufif 27.

ft n grofeer ^reunb ber 3om=

mettifdienDuöertüren 72.

„ „ berlegt feinen @i^ nadj

8ubtt)ig§burg 104.

„ „ ücrlegt feinen <B\% xo\t>

bernm nod^ (Stuttgart

145.

n n fein Sntereffe am 2:^ca=

1er crlal^mt 147.

„ „ fein 2:0b 171.

6arl ?5riebrtci^, ^ergog 3.

6arl Stubolpl), ^crgog 3,

(SarlSfdmle 145.

„ tt)irb gur ^od^fd^ule er=

^oben 145.

„ JReöcrS ber 2lufäune^mcns

ben 145.

„ Söelianblung ber 3Öglinge

146.

„ f^cftlic^fciten ju (S^rcn So=

fcf II, 150.

6a§par 8.

©afetti 73.

(S^aftraten 12.

„ mafegebenber ^^actor in ber

Dper 73.

Satone in Utica, Oper 51. 72. 74.

ßcleftino 150.

(Scrcre placata, Dper 72.

(Sefari, ©ioö. 2lnt. 33.

©cfari=©eemann 53. 54.

©Öaffeur %xt>xA)?i, le 110.

(Siccri 58.

(sflairual unb 3^-rou 58.

ßolomba 45. 46. 61.

„ bcfdjtoert fid^ hjcgen rürfftän=

biger @el)att§au§äat)Iung 61.

(5omöbiantentrup^3e in Stuttgart 15.

„ frauäöfifdjc am
^ofe 2. 58.

^omöbie, frangöfifc^e 32.

©ontatina ncKa (Forte, Oper 57.

ßontribution ber ^^orftämter ju bcn

lOpernfoften 62.

(formier le, bu 2.

(Sortoni, 2lrc^angelu§ 73.

^ofimi, ©Inf. 53. 73. 114.

©ussoni 31. 33. 36.

(£t)rug; ber cr!enntc, Oper 46.

^.

^annccfcr 151.

S)aubign9 60. 113.

S)claitre 60.

©etter 55. 57. 73. 99.

„ (S(|ubart'§ Urt^eil über i!^n

als 6-omponift 57.

„ Sfioöcrrc'g Urt^eil über i^n 57.

®emofontc, Oper 56. 95 ff. 105. 150.

S)cnfmal, bie bcS guten ^crgenS, (Sing=

fpicl 151.

Kenner 3.

Sibo, Oper 47.

Sibone abbanbonata, Dper 45. 47.

56. 72. 98. 99. 101.
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^ibone aböanbonata, Urt^eil Urtot'S

üßer ta§> SBerl 99.

Bieter, (S'^rtft. ßiibtü. 170.

S){en£, Ic§, auj concDur§ bon§ Ic

templc b'SrppolIon, (iantata 143.

(SbBe in bcr ^ofjc 62. 151.

©cfenberg ö., 3oI)» 6arl 15 ff.

@(ienberg']d^e Struppe 15.

, i^re SSorftel.

hingen in Stuttgart 18 ff.

(Srfenberg'fci^e S^ruppe, t^re @intrltt§=

prelfe 21.

©CDle be§ ©emotfeHeg 145.

©ibenbeng, S» (S,. ©. 171.

Eingabe ber ^of^ unb ßammcrmufifer

üom 3. September 1737 5.

©ifen^ut, ^ieron. 6. 8. 10.

®tntroc^t gefrönte bie, ©erenabe 112.

©lifabet^ (Sophie j^rteberite, ^eräogin

32.

(Snbtimton, Dper 89.

(Snna nel £0510, Dper 75. 106.

(Sttore b' 54. 136. 144.

„ „ @d)ubart'§ Urt!^eil über i^n

54.

^*

^auft, Dr., (Somöbie 18.

^aufti, 3oQnnt§ 23.

g'6te§ tl)efatienne§, Ie§ 159.

getonte, Dper 51.

^etfd) 8.

gieröiae 58.

S-if^er 8.

^rand)i 144.

f^ranfenberger 52.

^retjftatt, bie be§ STmorg 85 ff.

^urioft 2. 3.

©abriet 58.

©aletti 3.

®aü^, a ?5r. 170.

®e]^eimnifeber?5re^maurer,(SomDbie8.

j

©eneöri 3.

©efangSfunft, bie im borigen Sa^r=

l^unbert 66.

@efettfdf)aft, bie pribitegirte 15.

©iura, gjJaria 53. 73.

„ Urt^eil UriDt'S über fie 100.

©otti, STnton 74.

©raffi 55.

©raöenecf, ©c^Iofe 103. 1O6.

©rabencdfer^Sinfonic 72.

©nepiere be ta, g^ierre ßoui§ $P^iUpp
45. 60.

©uerrieri 52. 73. 75. 114. 144.

©uibal 61.

©utad)ten über bie Dleorganifation ber

§Dfmufif 7.

§abr^anu§ ^at)fer, ber in ©tjrien

triumpfirenbe, Oper 3.

§äu§Ier, ©. 3. ®. 170.

§ager, (J^riftop^ bon 46, 52. 74,

„ Urteir (Sd^ubart'§ über i^n 54.

§on§tüurft, ber 18.

<Oarbt, Sot). ®an. 6. 8. 10. 58.

§autbDiften--^anbe 12. 13. 14.

n 23efe^ung berfel=

ben 14. 15.

„ befc^tüert ficf) 15.

« il^re Drbnung 15.

„ if}Xt 2«ife^eHigfei=

ten mit bem <Stabt=

Sinfeniftcn 15.

^erbtle 58.

§erfule§ Xob, S3aaet 96.

§crrenf)au§, ha^ in 6tuttgort 18.

.<getfc^ 58,

^immelreicb 8, 10, 58.

§Dfbibertiffement§ = ©inrirfjtung bom
Sa^r 1752 50.

§ofmufif=S3eftanb im Sa^re 1738 10.

„ „ bie, unter ßarl ?ne=

janber 1.

„ ^erfonalbeftanb unter 3om=
meEi 58.
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$ofntuftf, afieorganiiation berfelben 7.

„ Schema üom 3af)re 1745

29,

^ofntuftfer, i^re ^efd^iuerbcfci^rift über

ben Uix^tmai^ 11.

^olgbauer, 39^03 29, 46,

§t)menäD§ in Sitten, Oper 105.

ba^ ?fcft be§, $Baaet 107.

Sa^n 8.

Sarbtn endiante, mufif. ©c^ouftücE 74.

Safon unb 2)lebea 99.

3eune, le 62.

3nfel, bte unbeirol^nte, ©ingfpiel 94.

SommeHi, fllkolo 51 ff.

„ fein 2lnftettung§becret 51.

„ feine Sefolbung 51.

„ 2(u§gaben für Dptx, ©d)an=

fpiel unb ^^allet unter itim

52.

„ ^^euorganifation ber (Sa*

pette 52.

„ Urt^eil (5d)ubart'§ über bie

unter ii)m föirfenben St'ünfts

ler 53 ff.

„ £)r(i)efter unter if)m 55.

„ in Stuttgart 65 ff.

„ ©inftuB beutf ctier S^unft auf

fein Schaffen 66.

,, SJ^ogart'S Urtfieil über i^n

66.

„ al§ Dperncomponift 69.

„ feine 6l)öre 69.

n feine Slrien 69 ff.

fein Diecitatib 69.

„ Sefe^ung in feinen Opern
70.

„ ha^ Drcdefter in feinen

Opern 70.

„ feine Duöertüren 70.

,; ha^ Orrfiefter unter it)m 73.

Urti)eil Seopolb 2Jioäart'§

über ha§> Cr^efter 78. |

© i 1 1 a r b , ®ef(^i(^te bet 9Kiifif. n.

^ommeKi, Sc^ubart'§ Urt^eit über ifjn

74.

„ fommt um Urlaub ein 114.

reift ah 114.

„ feine S3riefe an ben ^ergog

115 ff.

S3riefe 23üt)Ier'§ an i^n 125.

„ erpit feinen Slbfc^ieb 129.

$ßera3t)'§ ©rflörung über

if)n 131 ff.

„ feine S3r iefe an -^öü^Ier 132ff

.

„ fein 2;ob 133.

S03ät, ©iuf. 36. 37. 43. 53. 73. 75. 78.

„ feine ^Inftettung am tt}ürttems

bergifrf)en §Dfe 37.

3pl)igenia 23.

^auffmann, 3. 170.

3. @. 170.

^efeter 46.

^ixdjtnvait), beffen ©teEung gur ge=

planten D^eorganifation ber §Df=

mufif 9.

^leinfnerfit, 3o^. Sßolfg. 2.

^ül)ner 8.

S^ünftlerperfonal unter ^er^og (5:arl

Sllejanber 1 ff.

2ahhatt, le 2.

Sagarino, ßubobicu§ 46.

£epi 60.

ßeutrum, ^JrangiSfa Pon 144.

Seöier 50.

ßiberati 144.

ßotti 55. 73. 114. 137. 144. 148.

„ Urtl^eil @d)ubart'§ über beffen

Spiel 55.

.„ Urt^eil Uriot'g über beffen Spiet

101.

„ 2;än3erin 60,

Suft^au§, ha^, in ein Opernl^au§ um*

geujanbelt 43.

14 **
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2}Zaeftro bi captUa 57.

malkxxt 73. 148.

SOlariage eit concurrence la, Dptx 107.

3Jiarqui§ $Pat)fan le, Oper 136.

9Jiartinc5 73. 114. 148.

maxtimüi, (Sajetan 107.

2JJa§5anti, f^erbinanb 74. 136.

3JleIanibc 100.

mtxcia 58.

ajierope, Oper 66. 84.

9«effteri 114. 117.

gjietaftafto 68.

beffen Cperute^te 68.

2«tIUär--2lfabem{e 145.

„ „ nacö (Stuttgart öer*

legt 145.

2Jltatärpf(an3fd)uIe 145.

„ 2tufua{)m§Bebing=

ungen 145.

m\Ux\^ 8.

9J?ineröa, Oper 153 ff.

aJJtngotti, ^ietro 36. 38.

2nuftf=3ournaI 161.

m\xixo 136. 144. 148.

9?amm 101.

„ Urtof§ Urt^eil üöer x^n 101.

Skrbtni 55. 73.

„ @d)ubart'g Urt^eil über t^n

55.

„ WloiaxV^ Urt^eil über \^v. 55.

9^a§ctta htVia ^tWdia la, Oper 158.

0leptun0 ©teg, 2?aIIet 99.

^ieufinger, ^.ajetanuö 53. 74. 75,

9^tcolini 25.

m^it 55. 56. 73.

„ (Sd)ubarr§ Urt^etl über t^n 56.

^ittetiS 88.

Sßoüerre, 3o^. (Seorg 59. 60.

„ fein StnfteßungSbecret 59.

„ feine 23efDlbung 59.

„ 3J?aria %^txt\\(x über il)n 60,

j

Ober^ofnicrfc^aa=Srmt mx'a beffen JHe=

I

organifationSpIan 8.

1
Oboarbo, Oper 66.

Opera buffa 59. 117.

Opera Pantomime 25.

Opernf)au§, "Qa^ 3.

,/ in ßubn)ig§burg 103.

„ "ba^ neue eingettjei^t 45.

I

Opcrn= unb (Jomöbien--Sattet 59.

[Orangerie in Submig§burg 103.

I
Ord^efter, ha^ unter 3ommetti 55 ff.

i

Orpf)eu§ 93.

l^iaganetti, @iuf. 2tnt. 46. 53. 74.

144. 148.

,

$affaüanti 73. 114. 148.

I

gjelope, Oper 74.

^erussi 43. 58. 75.

: ^Perfonalüer^eidinife ber ^ofmufif im

3a^re 1773/74 148.

^l^aeton, (Singfpiel 48.

g^icq, le 30.

«ßietro 60.

„ jun. 60.

^pirfer, %xOiXi^ Sofepl^ 55.

£uife 53. 75.

„ 2}krianne 33 ff. 53. 73. 75.

in .^amburg 33.

„ „ aj^atttiefon über

i{)ren @efang 33.

„ „ if)r 2Serf)äItnife su

Sofef 3oä3t 37.

„ „ in S^open^agen 38.

in Stuttgart 40.

fteirt 42.

5|ßlk, ©cbrüber 55. 56. 73. 101.

„ „ (Sc^ubart'§Urt^eiIüber

fie 56.

^Jla^orbnnng im Sweater 63.

S)]Dli 73. 114. 148. 150. 167.

^otenga, ^^a§quale 53. 55.

«Prati, 5IntDn 74.

$Pft)^e et ramour, ^oXid 96.
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^:
IRaaff, 2rnton 142 ff.

„ „ SRogart über t^n 142.

„ „ (Sd^uöart über t^n 142.

„ „ tritt in ^ubto{g§burg

auf 143.

„ „ SScragi über t{)n 143.

IRabauer 8.

9flebDUten 50.

Sficbuctton ber ^.^^t 4. 114. 145.

^Hegnaut 150.

S^icgulattt) ber ^ofmufi! öom Sa^re

1757 53.

^eic^ ber Sobten, U^ 22.

^eife 8.

IReorganifation ber ^ofmuft! 7.

9f{eorganifatiDn§pIan be§ Dberf)ofmar»

frf)aa=2lmt§ 8.

mettl 45.

9^euter, ©tgmunb 2. 8.

^igt)etti, ßouiS 136. 144.

miöa 144.

3ftoffi, OTnton 73. 114. 117.

dotier 61.

DtubineEt, ©ioü. 2)larta 53. 73. 144.

mubolpl), 2Inton 55. 56. 73.

„ „ Uriot über x^n 101.

1Ru§Ier 117.

^-

<öaccf)tnt, Slntonio 134.

(Sauüeterre, %xax[% 59. 60.

(gauöcur, SRanette 60.

©ci^acfe 58.

©cbäfer, ber auf ben 2;^rou erl^obene,

Dper 105.

(Sd)äfer^fetff 12.

^cfiencf 45.

(Sd^taöDuettt 2.

@ct)taft, ©aetano 3}kria 5B. 56.

©deiner, gr. ö. 151.

^^lofegarten in ßubrt)tg§burg 100.

^c^ubart, ©. %, ®. 137 ff.

„ crljält feine fjreitjcit 164.

Sc^ubart, ß. ^. S)., toirb pm §of=

bic^ter unb ßeiter be§ ©d)aufptel§, fo»

toie ber bcutfd^en Dper ernannt 164.

©c^ubart, (S. %, %,, bie unter feiner

Seitung aufgeführten @tücfen 165.

©c^ubart, (5. ^. S)., fein Urtbeil über

bie am öofe n)ir!enben ^ünftler 53.

©d)ubart, (S,. g:. S)., S3urne^ über il)n

al§ (Slabierfpieler 164.

@d)ubart, fö. ^. S)., fein 2;Db 167.

(Sc^tnarg 73.

©ditoegter, 3» ®. 170.

©ciabin, bie befrct)te, Dper 113.

©cotti 45.

©ebotti 46.

(Seemann 12. 55. 57. 113. 136. 149.

„ (Sc^ubart über i^n 57.

Slnna (Sefari 73. 144.

(Seibel 8.

@etblen 10.

(Semiramibe, Dper 95.

©erbanboni 61.

„ beffen $8efolbung 61.

(Sinfonie, ©rabenecfer 72.

(Solitube, ©c^Iofe "bii^ 103.

3tuffüt)rungen bortfelbft 112.

135.

©t)iele, bie oltjmpifd^en, Oper 93.

(Spinbier 62.

©pirito fületto, lo 24.

Spurni 2. 58.

(Staggi 2. 8.

(Starcfe, 'iixt gtoetimalil bclorbeerte 21.

®tein^arbt 73. 149.

(Stierlen, Sodann 2. 10. 58.

(Subfcription auf bie Sommellifd^en

Opern 161.

@^löia 23.

^aglia^ucd^i 101.

STamburo, il, Oper 106.

2:ebe§c^ina 2.

2;ebe§d)ini 3.

Stlicater, ha^ fleinc 152.
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X'i)taüx, ba§fleine, ®mtntt§pretfel52,

2:tto manlio, Oper 84.

2:ttu§, Oper 85,

2:De§c^i 2,

2:Dreiri 136.

SToScant 45. 60.

Sriumpf be§ 2ImDr§, Oper 101.

3:ü&tngen, 8luffüt)rintgen bortige 110 ff.

Uriot 58.

U.

»
Söalüafort 3.

^aimt 58.

23alb^, le 2.

S3enturint 10.

Sßerasf§ ®r!Iärung über Sommettt 131.

SSernt, ©tacomo 186.

SSeftri§ 60.

Uriot'S Urt^eil über i^n 60.

SSien, le 2.

SStrtuofttät ber ©önger 72.

aSoIogejo 66. 69. 70. 71. 83. 106.

2Batfen^au§, mtütärtfc{)e§ 145.

Söeberling, ©. SB. 170.

3. ^r. 170.

3*

3ag^ini, ©iacotno 34.

3at)re 21.

3obel 58.

3umfteeg, 3o^. dlnh, 168 ff.

3ö)tcfcl, 23aron, (Jomöbie 24.










